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DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM

Jahresbericht 1969

Die im vorigen Bericht geäußerte Sorge um die zukünftige Unter
bringung des Instituts hat noch zugenommen. Die Raumreserven für 
die Bibliothek werden in zwei bis drei Jahren erschöpft sein. Der Man
gel an Arbeitsplätzen wird von Jahr zu Jahr bedrängender, zumal in 
den Wochen und Monaten der Semesterferien. Im Sommer des Berichts
jahrs zeigte sich nun eine Chance, für die Deutsche Schule Rom und das 
Deutsche Historische Institut ein großes Anwesen an der via Aurelia 
Antica mit vier modernen Gebäuden zu erwerben. Seit dem Oktober 
wird durch die Botschaft bei der Italienischen Regierung über den An
kauf verhandelt, und wir hoffen, daß nach vielen Enttäuschungen end
lich eine gute Lösung gefunden wird.

Unser Gastdozent Dr. Eduard Hlawitschka aus Saarbrücken, der 
im Wintersemester 1968/69 Prof. Dr. P. Classen in Heidelberg ver
treten hatte, aber am 1. IV. zu uns zurückgekehrt war, wurde als or
dentlicher Professor an die Universität Düsseldorf berufen. Ihm folgte 
im Herbst Dozent Dr. Joachim Wollasch aus Freiburg i.Br. Archivrat 
Dr. Hansmartin Schwarzmaier ging nach dreijähriger Wirksamkeit in 
Rom Anfang Oktober nach Deutschland zurück und übernahm eine 
Archivrats stelle am Generallandesarchiv in Karlsruhe. An seiner Stelle 
konnte mit Hilfe der Stiftung Volkswagen werk Dr. Arnold Esch, bisher 
Assistent am Historischen Seminar in Göttingen, im Rahmen unserer 
Toskana-Forschungen tätig werden. Schon am 1. IV. hatte uns Dr. 
Hagen Keller verlassen, um nach 5%jähriger Mitarbeit am Institut 
eine Assistentenstelle am Historischen Seminar der Universität Frei
burg zu übernehmen und sich dort zu habilitieren. Am 1. XI. wurde Dr. 
Vito Fumagalli Assistent an der Universität Macerata. Auch er wird 
bald seine Libera docenza machen. Der bisherige Stipendiat Dr. Wolf
gang Witzenmann konnte am 1. VII. eine Assistentenstelle an der



VIII JAHRESBERICHT

musikgeschichtlichen Abteilung übernehmen. Sein Stipendium erhält 
seit dem 1. XI. Dr. Klaus Fischer.

Von den Stipendiaten gingen im Herbst Dr. Volker Hunecke 
als Assistent an das Historische Seminar der Universität Göttingen, 
Studienreferendar Hermann Meinhold als Assistent an das Historische 
Seminar der Universität Tübingen. An ihre Stelle traten Studienas
sessor Bernhard Günter und Dr. Karl-Egon Lönne. Als Stipendiat war 
vom 1. I.-31. V. Dr. Karl Hermann Lucas bei uns. Hermann Fröhlich, 
ein Doktorand von Prof. H. Löwe in Tübingen, der ein Stipendium der 
italienischen Regierung erhalten hatte, leistete bei uns Hilfsarbeiten 
und soll vom 1. I. 1970 an ein Teilstipendium des Instituts erhalten. 
Am 1. V. trat Herr Melchiorre La Bernarda als zweiter Kustode bei uns 
ein. Zu unserem Kreis gehörten schließlich seit dem September Fräu
lein Traute Raffalsky, Fräulein Dr. Barbara Frank, Stipendiatin der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, und mehrere Monate auch Fräu
lein Katharina Spindler, Mitglied des Schweizerischen Kulturinstituts.

Wie bisher gehörten ferner zum Institut außer dem Unterzeich
neten: Dr. Hagemann, Wissenschaftlicher Direktor, Bibliotheksoberrat 
Dr. Goldbrunner, Oberarchivrat und Dozent Dr. Pitz, die Assistenten 
Dr. Diener, Dr. Goetz, Dr. Lill, Dr. Kurze, Dr. Lippmann, Dr. Lutz, 
weiterhin die Stipendiatin Dr. Becker-Schnitzer in Frankfurt und der 
Stipendiat Dr. Bertram. Ihre Tätigkeit setzten fort Diplombibliothe
karin Lehmann-Brockhaus, Regierungsoberinspektor Krach, die Sekre
tärinnen Wodraska, Dr. Piu, Hermes, Weisser und der Kustode Tozzi.

Über die Forschungstätigkeit ist im Einzelnen folgendes zu be
richten : Studienreferendar Meinhold und Hermann Fröhlich arbeiteten 
weiter an ihren Dissertationen zur spätlangobardischen Geschichte, 
letzterer begann ferner mit der Arbeit am Filmkatalog des Instituts. 
Dr. Kurze führte die langwierigen Arbeiten zur Edition des Codex di- 
plomaticus der Reichsabtei S. Salvatore auf dem Monte Amiata fort. 
Im Frühjahr und Herbst besuchte er erneut die Archive in Siena und 
Florenz. Daneben steuerte er zum Atlas der Kirchengeschichte Karten 
über die reformerischen Kreise von Camaldoli und Vallombrosa bei. Dr. 
Schwarzmaier konnte seine Sozial- und Geistesgeschichte Luccas vom 
8.-11. Jahrhundert im Wesentlichen vollenden. Er wird das Buch in 
Karlsruhe druckfertig machen können. Dr. Wollasch beschäftigte sich 
mit der Neufassung seiner Habilitationsschrift „Mönchtum des Mittel-
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alters zwischen Kirche und Welt“. In der Vatikanischen Bibliothek 
fand er mehrere noch ungedruckte Nekrologhandschriften. Dr. Esch 
plant Untersuchungen zur Sozialgeschichte Luccas im 12. Jahrhundert. 
Er begann mit der Aufnahme des Materials, vor allem der Urkunden 
im Archivio Arcivescovile und der frühesten Notariatsregister im 
Archivio Capitolare in Lucca.

Dr. Hagemann arbeitete in den ersten Monaten des Berichtsjahres 
überwiegend an dem Urkundenteil seiner Studie über Montegiorgio in 
den Marken und konzentrierte sich dann auf die Edition der Diplome 
Kaiser Ludwigs II. Durch Archivreisen im Juni und Juli sowie im 
Oktober wurden große Materialien kontrolliert und ergänzt in Piacen- 
za, Cremona, Parma, Reggio Emilia, Nonantola, Modena, Verona, Pa
dua und Venedig. Am Jahresende konnte mit der endgültigen Nieder
schrift der Texte begonnen werden. Prof. H. E. Mayer war, wie im vor
hergehenden Jahr, mit seiner Edition der Urkunden der lateinischen 
Könige von Jerusalem rege beschäftigt.

Dr. Bertram hat seine Dissertation über die Abdankung Papst 
Coelestins V. (1294) und die Kanonisten druckfertig gemacht und mit 
Vorarbeiten für das Repertorium der Kanonistik 1234-1298, in Fort
setzung des bekannten Werkes von St. Kuttner, begonnen.

Dr. Barbara Frank ist mit der Edition der Consuetudines Burs- 
feldenses im Rahmen des von K. Hallinger herausgegebenen Corpus 
Consuetudinum Monasticarum beschäftigt. Dr. Diener setzte die Bear
beitung der Registerbände Eugens IV. für Repertorium Germanicum 
V. fort. In der ersten Jahreshälfte wurde er dabei von Dr. Bertram und 
Dr. Hunecke unterstützt. Studien zur Geschichte der päpstlichen Eh
rengeschenke, in deren Mittelpunkt die Goldene Rose und das Schwert 
stehen, wurden aufgrund der im Vatikanischen Archiv überlieferten 
Quellen auch bis in die neuzeitlichen Jahrhunderte ausgedehnt. Ein 
Besuch beim Deutschen Historischen Institut in Paris galt Ausspra
chen über den Einsatz von Computern, woran gerade für das Reperto
rium Germanicum gedacht werden muß. Bei dieser Gelegenheit konnte 
in der Bibliotheque Nationale das Manuale des Prokurators eines deut
schen Reichsfürsten aufgefunden werden. Aus Anlaß der 100. Wieder
kehr des Geburtstages von Karl Hampe gab Dr. Diener eine 1925 ver
faßte Selbstdarstellung des Heidelberger Historikers heraus und ver
sah sie mit einem Nachwort.
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Dr. Pitz ging tatkräftig an die Bearbeitung des Repertorium 
Germanicum VII (Calixt III. 1455-1458). Die Vatikanregister waren 
bis zum Jahresende nahezu aufgearbeitet. Die Supplikenregister wur
den vollständig, die Bullenregister zum Teil erfaßt. Dr. Goldbrunner 
beschäftigte sich mit der mailändischen Herrschaft in Perugia (1400- 
1403), untersuchte im Sommer in London, Oxford und Cambridge zahl
reiche Handschriften der Ökonomik-Übersetzung des Leonardo Bruni 
und setzte in Florenz seine Arbeit über die Florentiner Kanzleiregister 
fort.

Dr. Goetz erledigte die Korrekturen für Band 117 der Nuntiatur
berichte, zu dem er auch die Register anfertigte. Außerdem schrieb er 
zwei Aufsätze für Quellen und Forschungen 49 (Zur Identifizierung von 
Worten, Orts- und Personennamen in Quellen des 16. Jahrhunderts) 
und für die Festgabe Leonhard von Muralt (Die Vertreter der Kurie am 
Augsburger Reichstag 1555). Prof. H. Lutz, der wieder zu einem Stu
dienaufenthalt im Februar an das Institut kam, besorgte Abschluß und 
Druck des Bandes I 14 der Nuntiaturberichte, setzte aber auch die 
Vorbereitung von Band I 15 fort. Frau Dr. Becker führte ihre Bearbei
tung des von ihr gesammelten Materials für die Nuntiaturen Roccis 
und Baglionis in Frankfurt weiter. G. Lutz stellte ein Gesamtverzeichnis 
der Korrespondenzen Pallottas (1628-29) und ihrer verschiedenen 
Überlieferungen zusammen. Ferner sammelte er die Korrespondenzen 
Roccis 1631/32 aus Bibliothek und Archiv des Vatikans. Studienasses
sor Bernhard Günter führte seine Dissertation über Clemens VIII., 
Frankreich und Spanien 1592-1598 fort, unterstützte Prof. H. Lutz 
bei den Korrekturen der Nuntiaturberichte I 14 und bei der Kollatio- 
nierung eines Teiles der Korrespondenz Reginald Poles für Band I 15.

Dr. Hunecke wandte sich nach Abschluß der Bearbeitung seiner 
Dissertation über die kirchenpolitischen Exkurse in den Chroniken des 
Galvaneus Flamma der italienischen Arbeiterbewegung im 19. Jahr
hundert zu. Nach Beratung mit den Professoren W. Conze und L. Valia- 
ni konnte er vor seinem Übergang nach Göttingen einen erfolgverspre
chenden Arbeitsplan aufstellen.

Dr. Lill stellte den 1. Band der vatikanischen Kulturkampfakten 
fertig, bewältigte einen großen Teil der umfangreichen Korrekturarbei
ten und fertigte die Register an. Außerdem gab er mehrere Aufsätze in 
den Druck: „Der Heilige Stuhl und die Juden“, sowie „Die deutschen



JAHKESBEKICHT XI

Katholiken und die Juden 1850-1933“ in: Kirche und Synagoge, hsg. 
von K. H. Rengstorf und S. v. Kortzfleisch II.

Dr. Lucas setzte seine Arbeiten über Beziehungen von Gruppen 
der deutschen und der italienischen Nationalbewegung während des 
Risorgimento fort. Fräulein Spindler arbeitete über die Beurteilung 
des Faschismus in der Schweiz 1919-1929, Fräulein Raffalski über Ge
sellschaftsform und Außenpolitik in Italien 1919-1922.

Dr. Lönne bereitete die Übersetzung seines Buches über Benedet- 
to Croce als Kritiker seiner Zeit ins Italienische vor, trieb vergleichende 
Textstudien zu früheren Arbeiten Croces und begann ergänzende Stu
dien im Archivio Centrale dello Stato und im Archivio delMinistero deg- 
li Affari Esteri zu seinem Thema „Deutsches Echo auf den italieni
schen Faschismus 1922-1933“. Ferner widmete er sich einigen kleineren 
Untersuchungen zu den deutsch-italienischen Beziehungen 1919-1923.

Dr. Lippmann verfaßte Aufsätze über die Streichtrio-Manuskrip
te der Bibliothek Doria-Pamphilj in Rom (erscheint in Analecta Musi- 
eologica 9), über Wagner und Italien (künftig in Analecta 11) und Vin- 
cenzo Bellini für die Musik-Enzyklopädie Rizzoli. Er setzte seine Stu
dien zur Instrumental- und Opernmusik des 18. Jahrhunderts fort 
und hielt sich zu diesem Zweck mehrfach in Neapel auf. Dr. Witzen- 
mann schrieb Aufsätze über Autographe Marco Marazzolis in der Bi- 
blioteca Vaticana, II (künftig Analecta 9), über Grundzüge der Instru
mentation in den Opern Verdis und Wagners (künftig Analecta 11). Er 
arbeitete außerdem an Studien zur Überlieferung der musikalischen 
Werke Marco Marazzolis und am 7. Teil der Bibliographie der Aufsätze 
zur Musik in außermusikalischen italienischen Zeitschriften. Dr. Fischer 
widmete sich im Wesentlichen noch der Fertigstellung seiner Disser
tation „Studien zu den mehrstimmigen Psalmkompositionen der römi
schen Komponisten des 16. und 17. Jahrhunderts“.
Nachdem Ende März 1966 auf Einladung unserer musikgeschichtlichen 
Abteilung ein Colloquium italienischer und deutscher Musikhistoriker 
in Rom stattgefunden hatte und wir im April 1967 Gäste beim Monte- 
verdi-Congress in Siena gewesen waren, fand vom 6.-9. Oktober das 3. 
italienisch-deutsche Colloquium auf unsere Einladung im Palazzo Do
ria-Pamphilj an der Piazza Navona statt. Das Thema war „Verdi und 
Wagner“. Ein ausführlicher Bericht und alle Vorträge werden in Ana
lecta Musicologica 11 erscheinen.
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Am 12. Dezember fand in München die vierte Sitzung des Bei
rates statt. Allen Mitgliedern, besonders auch Herrn Ministerialrat Dr. 
Petersen, ist für reges Mitdenken und Rat hinsichtlich der weiteren 
Entwicklung des Instituts lebhaft zu danken.

Für die beiden öffentlichen Vorträge des Jahres genossen wir 
wieder die Gastfreundschaft des Deutschen Archäologischen Instituts. 
Am 17. März sprach Prof. A. Wandruszka von Wanstatten-Köln über 
,,I1 Movimento della Gioventü Tedesca come Problema Storico“, am 
6. Oktober Frau Prof. A. Abert-Kiel über „Verdi und Wagner“.

Im April nahmen Dr. Hagemann und Dr. Kurze an der XVII Set- 
timana di Studi del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo in 
Spoleto teil, der zuerst genannte außerdem im Mai an einer Sitzung des 
Verwaltungsrates des Centro di Studi Normanno-Svevi in Bari. Mehre
re Institutsmitglieder, auch der Direktor, besuchten im Oktober den 
XV Congresso Nazionale Archivistico in Lucca, wo Dr. Schwarzmaier 
einen Hauptvortrag hielt. Dr. Lill hielt in Rom im Goethe-Institut zwei 
Vorträge, „I diari romani di Ferdinand Gregorovius“ und ,,Gli inizi 
della democrazia parlamentare in Germania“, schließlich auf dem Inter
nationalen Colloquium über neuere Papstgeschichte in Salzburg ein 
Referat über „Die römische Kurie und der Modernismus“.

Dr. Hagemann vor allem, aber auch andere Mitglieder des Insti
tuts gewährten wieder vielfache Hilfe bei der Erschließung italienischer 
Archive und Bibliotheken, bei der Vermittlung von photographischem 
Material und bei der Beantwortung von Fragen.

Die Institutsbibliothek wuchs im gewohnten Maß, ihre Benutzung 
steigerte sich noch. Wir schließen wieder mit dem Dank für wertvolle 
Büchergaben und für die hilfreiche Aufnahme durch Archivare und 
Bibliothekare Italiens, aber auch anderer Länder.

G. Tellenbach



ZWEI UNBEKANNTE DIPLOME DER 
LATEINISCHEN KÖNIGE VON JERUSALEM 

AUS LUCCA

von

RUDOLF HIESTAND

I

Die Biblioteca governativa in Lucca besitzt aus dem Nachlaß 
des Padre Sebastiano Paoli (f 1751) neben einigen anderen Bänden 
ein Bullarium Melitense (mss. 988-990), das mehrere hundert Papst
urkunden von Paschalis II. bis Clemens XI. für die Johanniter ent
hält. Als erster wurde Joseph Delaville le Roulx auf diese wichtige 
Sammlung aufmerksam, als er sein monumentales Cartulaire general 
de l’Ordre des Hospitaliers de St.-Jean de Jerusalem vorbereitete1). 
Da er jedoch bei vielen Stücken auf eine volle Abschrift verzichtete und 
sich mit Auszügen begnügte, führten mich die Vorarbeiten für den 
Oriens pontificius des Göttinger Papsturkundenwerkes nochmals nach 
Lucca. Denn Kehr hatte bei seinen Besuchen der Bibliothek im Jahre 
1897 und 1903 das Bullarium wohl bemerkt2) und wie ein handschrift
licher Zettel beweist, auch an eine Aufnahme gedacht, aber aus unbe
kannten Gründen ist sie unterblieben. Eine neuerliche Beschäftigung 
mit dem dreibändigen Bullarium Melitense drängte sich umso mehr 
auf, als die Arbeitsweise Paolis und Delavilles nicht ausschloß, für das 
12. Jahrhundert noch über die bisher im Cartulaire veröffentlichten 
Angaben hinaus neue Papsturkunden zu finden.
x) J. Delaville le Roulx, Cartulaire general de l’Ordre des Hospitaliers de 
St. Jean de Jerusalem (Paris 1894-1906) I Introduetion S. CXXIXf.
2) Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, phil.-hist. 
K1. 1897 S. 182ff. und ibid. 1903 S. 597. Im Dezember 1968 fand ich in vol. 988 
ein Blatt, auf dem von der Hand Kehrs die Worte standen: „Bullarium Meliten
se, ist noch nicht auf die Zettel übertragen“.
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Diese Hoffnung erfüllte sich nicht; wohl enthielt der dritte Band 
des Bullarium Nachträge, doch gingen sie nicht über Innozenz III. 
zurück. Umso größer war die Überraschung, als auf diese Abschriften 
von Papsturkunden eine Reihe von Königs- und Privaturkunden aus 
dem heiligen Lande folgte, unter denen sich auch zwei ihrem Texte 
nach bisher unbekannte Diplome befanden, die nun hier mitgeteilt 
werden sollen. Die Fundumstände rechtfertigen es aber, einige Hin
weise auf das Bullarium Melitense und seinen Verfasser vorauszu
schicken3) .

In Villa Basilica bei Lucca im Jahre 1684 geboren, war Sebastiano 
Paoli oder Pauli, wie er sich selber schrieb, in jungen Jahren Mitglied der 
Kongregation der Regularkleriker der Mutter Gottes geworden4 *). Ein be
gehrter Prediger mit vielfältigen literarischen und antiquarischen Inte
ressen, kam er um 1730 für kurze Zeit nach Malta, wo ihn seine persön
lichen Neigungen bald ins Archiv des Johanniterordens führten, das dank 
der Aufgeschlossenheit des Großmeisters Manoel de Vilhena (1722-36) 
eben zugänglich gemacht worden war6). Dort begann er sogleich eine 
große Zahl von Urkunden abzuschreiben, ursprünglich nur mit dem 
Ziel einer kritischen Untersuchung der Großmeisterliste in der syri
schen Zeit des Ordens, bis ihn sein Freund Fontanini überredete, alle 
interessanten Dokumente zu veröffentlichen6). Denn was die frühen 
Werke, vor allem Giacomo Bosio, an Urkunden abgedruckt hatten, 
war gegenüber dem reichen Material, das er vorfand, gerade für die 
ältesten Zeiten des Ordens mehr als kümmerlich. Daß der bis heute so 
wertvolle Bestand an Besitzurkunden aus dem hlg. Lande allerdings 
erst nach Bosios Zeiten in das Archiv von Malta gekommen und er

3) Wertvolle Hinweise und Anregungen verdanke ich Herrn Prof. Dr. Hans E. 
Mayer (Kiel), der eine Ausgabe der Urkunden der lateinischen Könige von 
Jerusalem vorbereitet.
4) Über S. Paoli ist das beste immer noch der Nachruf seines Freundes P. M. 
Paciaudi (s. unten Anm. 10). Auf dem Titelblatt des Codice diplomatico (Lucca
1733-37) heißt es: Sebastiano Pauli, genannt wurde er meist Paoli, was auch 
die Schreibweise seines Neffen Paulo Antonio Paoli ist, der sich gleichfalls Ver
dienste um die Ordensgeschichte erworben hat. Vgl. ausserdem E. de Tipaldo, 
Biografia degli Italiani illustri VIII (Venezia 1841) S. 295ff.
6) Diesen wichtigen Hinweis auf die Geschichte des Archivs verdankt man der 
Widmung des Codice diplomatico an Manoel de Vilhena.
6) Einleitung des Codice diplomatico.
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daher der erste war, der ihn wirklich zu Gesicht bekam, konnte Paoli 
freilich nicht ahnen* * * * 7). Die gewaltige Materialfülle nötigte ihn aller
dings bald, sich auf eine Auswahl zu beschränken. Dabei ließ er nach 
seinen eigenen Worten Wiederholungen schon erfaßter Stücke oder 
bloße Rechtsgeschäfte als zu wenig ergiebig weg7a).

Nach seiner Rückkehr nach Lucca schickten ihm Freunde wei
tere Abschriften zu, sei es, daß er keine Zeit mehr gefunden hatte, sie 
selber herzustellen, oder daß er sie nachträglich in Auftrag gab. Als 
sie in Lucca eintrafen, hatte jedoch der Druck seines Werkes, das in 
den Jahren 1733-37 in zwei stattlichen Foliohänden unter dem Titel 
Codice diplomatico del sacro militare ordine Gerosolimitano oggi di 
Malta erschien, bereits begonnen, so daß es nicht mehr möglich war, 
sie an der chronologisch richtigen Stelle einzuschieben, sondern sie 
mußten, entsprechend gekennzeichnet, in einer Reihe von Nachträgen 
angefügt werden8). Ein Vergleich zeigt jedoch sofort, daß diese Ab
schriften an Genauigkeit denjenigen Paolis erheblich nachstehen9). 
Außer dem Codice soll Paoli nach den Worten seines Freundes Paolo 
Maria Paciaudi, der später selber Memorie dei gran Maestri dell’Ordine 
Gerosolimitano in drei Bänden veröffentlichte und Paoli kurz nach 
seinem Tode eine zweimal aufgelegte Laudatio widmete, während 
seinen letzten, in Neapel verbrachten Lebensjahren eine Bihlioteca 
degli scrittori Gerosolimitani verfaßt haben10). Sie ist aber bisher 
nicht wieder zum Vorschein gekommen.

Für fast anderthalb Jahrhunderte blieb der Codice die entschei-

’) Über die frühe Geschichte des Archivs vgl. künftig: R. Hiestand, Vorar
beiten zum Oriens pontificius. Papsturkunden für Templer und Johanniter.
Einleitung (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen,
phil.-hist. Kl. 3. Folge Nr. 77; im Druck).
,a) Einleitung a.a.O.
8) Der Edition dieser Stücke geht (S. 200) der Vermerk voraus: I seguenti 
diplomi essendi giunti tardi da Malta e in piü gite, non si sono potuti disporre 
secondo la Serie de' tempi. Weiter hinten (S. 281) folgt nochmals der Titel „Giunta 
al Codice diplomatico di altri documenti dell'Archivio di Malta“.
9) Vgl. unten S. 7f.
,0) Paolo Maria Paciaudi, De rebus Sebastiani Paulii, ed. altera (s. 1. n. d.). 
Über die innerdeutsche Fernleihe, wie auch in der Bibliotheque nationale in 
Paris, der Biblioteca Nazionale Marciana in Venedig und der Biblioteca Ambro- 
siana in Mailand war nur diese zweite Ausgabe zu ermitteln. Zur Biblioteca degli 
scrittori Gerosolimitani vgl. Paciaudi S. 9.
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dende Grundlage für alle Untersuchungen über die Frühgeschichte der 
Johanniter und erst die Arbeiten von Prutz11) und Delaville12) haben 
am Ende des letzten Jahrhunderts über ihn hinausgeführt. Bis heute 
ist der Codice aber trotz seiner zeitbedingten editorischen Mängel von 
hohem Wert, weil eine große Zahl von Stücken nur noch durch ihn 
überliefert ist. Denn das Archiv in Malta hat gerade in seinen ältesten 
Teilen zwischen 1740 und 1850 Verluste erlitten, welche alle früheren 
bei weitem übertreffen13).

Schon im Vorwort seines Werkes hatte Paoli ausdrücklich einen 
weiteren Band angekündigt, der die Papsturkunden für den Orden ent
halten sollte. Aus unbekannten Gründen ist er aber nie erschienen. 
Für ihn stellen die Abschriften des Bullarium Melitense jedoch offen
sichtlich die Vorarbeiten dar. Eine Untersuchung der drei Bände er
gibt sogleich, daß die Arbeitsweise Paolis hier genau mit der des Codice 
diplomatico übereinstimmt: Den bereits chronologisch geordneten Ab
schriften sind stets genaue Herkunftsangaben beigefügt, bei mehrfach 
auftretendem Formular ist der Text späterer Wiederholungen manch
mal nachträglich als für den Druck überflüssig durchgestrichen, an 
anderen Stellen wird am Rand auf ähnliche Stücke verwiesen. Zwi
schen die von der Hand Paolis stammenden Texte sind auf Blättern 
anderen Formats von anderer Hand geschriebene Abschriften einge
heftet, welche die unmittelbaren Vorlagen bildeten. Es dürfte sich 
dabei um die Kopien handeln, die ihm seine Freunde aus Malta zu
schickten14).

“) Hans Prutz, Malteser Urkunden und Regesten zur Geschichte der Tempel
herren und der Johanniter (München 1883).
12) J. Delaville le Roulx, Documents concernant les Templiers extraits des 
Archives de Malte (Paris 1882) und id., Les archives, la bibliotheque et le 
tresor de l’ordre de St-Jean de Jerusalem h Malte (Paris 1883). Die Stücke für 
die Johanniter wurden dann im Cartulaire general wieder abgedruckt. 
la) Hiestand, Vorarbeiten a.a.O. Ein erst vor wenigen Monaten aufgefundenes 
Archivinventar aus dem Jahre 1531, dessen Edition in Vorbereitung ist, er
möglicht nun dank ausführlichen Regesten den Bestand des Archivs in jenem 
Zeitpunkt zu rekonstruieren. Wo es die Angaben des Inventaire Raybaud von 
1741 (ed. Delaville le Roulx in Revue de l’Orient latin III [1895] 36-106) 
ergänzt oder bisher imbekannte Stücke anführt, wird an entsprechender Stelle 
daraufhingewiesen (zit. als Inventaire von Manosque a. 1531).
14) Eine eingehende Beschreibung der für das 12. Jahrhundert wichtigen Teile 
findet sich in Hiestand, Vorarbeiten, Teil I.
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Die drei Bände des Bullarium Melitense sind fortlaufend durch
gezählt, wobei der erste Band (mss. 988) zuerst paginiert, dann von 
Seite 160 an foliiert ist. Er umfaßt die Papsturkunden von Paschalis II. 
bis Clemens V., der zweite Band (mss. 989) von Johann XXII. bis 
Pius IV., der dritte (mss. 990) zuerst auf f. 885-992 von Pius V. bis 
Clemens XI., wobei das letzte Stück aus dem Jahre 1706 stammt. 
Darauf folgen mit neuer Seitenzählung in drei deutlich voneinander 
abgesetzten und mit Zwischentiteln versehenen Abschnitten Nach
träge für Innozenz III.-Paul III. (p. 1-24), Julius III.-Gregor XV. 
(p. 25-52) und Clemens XI. (S. 53). An Papsturkunden des 12. Jahr
hunderts ergibt sich so für den Oriens pontificius nichts. Doch nun 
kommt, wieder mit eigener Seitenzählung, ein weiterer Nachtrag mit 
Besitzurkunden aus dem hlg. Lande. Wie im Codice diplomatico wird 
auch hier überall genau angegeben, aus welchem Band der Originale 
des Archivs von Malta die Vorlage stammt und welche interne Signatur 
sie dort besaß16):

p. 1 tom. 2 n. 3 Melisendis 1150 Paoli I 30 Nr. 28; Delaville I 148 
Nr. 191 (RRH. Nr. 262).

p. 3 tom. 2 n. 22.2 Adam von S. Abraham 1163 Prutz, Malteser Urkun
den S. 97 Nr. 17 (RRH. Nr. 379).

p. 6 tom. 2 n. 29 Balduin v. Marasch 1163 Paoli I 41 Nr. 40; Dela
ville I 226 Nr. 313 (RRH. Nr. 390).

p. 8 tom. 2 n. 35 Amalrich I. 1165 Paoli I 241 Nr. 197; Delaville I 
240 Nr. 344 (RRH. Nr. 413).

p. 9 tom. 2 n. 42 Patriarch Amalrich 1167 Delaville I 257 Nr. 375 
(RRH. Nr. 430).

p. 10 tom. 2 n. 46 Gilbert d’Assailly 1167 (zu 1236) Paoli I 44 Nr. 44; 
Delaville I 222 Nr. 309 (RRH. Nr. 458).

p. 14 tom. 2 n. 48 Gilbert d’Assaüly 1168 Paoli I 46 Nr. 45; Delaville I 
272 Nr. 399 (RRH. Nr. 457).

i5) Wir geben im folgenden Verweise auf die Bände in Malta, die Editionen von 
Paoli, Prutz und Delaville, sowie in Klammern die Nummern von Röhricht, 
Regesta regni Hierosolymitani (Oeniponti 1893, Additamentum 1904). Das 
editoriseh zwar weitgehend überholte Werk Paolis wird angeführt, weil es hier 
um die Überlieferungsgeschichte geht.
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p. 18 tom. 2 n. 55 

p. 20 tom. 3 n. 2 

p. 22 tom. 3 n. 3 

p. 25 tom. 3 n. 7 

p. 28 tom. 3 n. 10 

p. 30 tom. 3 n. 34 

p. 32 tom. 3 n. 38 

p. 33 tom. 3 n. 44

p. 35 tom. 3 n. 49 

p. 37 tom. 3 n. 53 

p. 39 tom. 3 n. 65 

p. 43 tom. 3 n. 66 

p. 44 tom. 3 n. 68

Amalrich I. 1169 Paoli I 49 Nr. 48; Delaville I 283 
Nr. 409 (RRH. Nr. 466).
Prior Petrus v. hlg. Grab 1175 Paoli I 246 Nr. 204; 
Delaville II 907 Nr. 18 (RRH. Nr. 529).
Amalrich I. 1170 Paoli I 51 Nr. 51; Delaville I 284 
Nr. 411 (RRH. Nr. 477).
Konstanze v. Frankreich 1173 Paoli I 52 Nr. 52; 
Delaville I 373 Nr. 551 (RRH. Nr. 503).
Josbert 1173 Paoli I 54 Nr. 53; Delaville I 306 Nr. 
443 (RRH. Nr. 502).
Balduin von Rama 1176 Paoli I 61 Nr. 61; Delaville 
I 341 Nr. 495 (RRH. Nr. 539).
Sibylle 1177 Delaville I 353 Nr. 518 (RRH. Nr. 
545).
Raimund von Tripolis 1177 Paoli I 212 Nr. 170; 
Delaville I 353 Nr. 519 (RRH. Nr. 549).

Richard Mansuer 1178 Prutz S. 41 Nr. 19 (RRH. 
Nr. 568).

Balduin IV. 1178 Paoli I 65 Nr. 65; Delaville I 372 
Nr. 550 (RRH. Nr. 562).

Vertrag Templer-Johanniter 1179 Paoli I 66 Nr. 66; 
Delaville I 378 Nr. 558 (RRH. Nr. 572).

Bohemund III. 1179 Paoli I 68 Nr. 67; Delaville I 
379 Nr. 559 (RRH. Nr. 574).

Konrad IV. 1244 Delaville II 614 Nr. 2319 (RRH. 
Nr. 1112 Add.).

p. 46 tom. 3 n. 70 

p. 47 tom. 4 n. 9

p. 48 tom. 4 n. 14

p. 50 tom. 4 n. 20

Fulko s. d. (RRH. -).

Balduin IV. 1181 Paoli I 282 Nr. 3; Delaville II 
909 Nr. 20 (RRH. Nr. 601).

Raimund von Tripolis 1181 Paoli I 70 Nr. 70; Dela
ville I 406 Nr. 596 (RRH. Nr. 602).
Guido von Lusignan 1183 Prutz S. 122 Nr. 56 (RRH. 
Nr. 627).
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p. 51 tom. 4 n. 26 Raimund von Tripolis 1184 Paoli I 75 Nr. 75; Dela- 
ville I 450 Nr. 676 (RRH. Nr. 637).

p. 55 tom. 4 n. 38 Bohemund III. 1193 Paoli I 86 Nr. 80; Delaville I 
600 Nr. 948 (RRH. Nr. 714).

Alle 27 Urkunden stammen also aus dem zweiten, dritten und 
vierten Band der Originale in Malta; zwanzig davon sind im Codice 
diplomatico abgedruckt, während fünf weitere erst im letzten Jahr
hundert von Prutz und Delaville aus dem Archiv in La Valletta wieder 
zu Tage gefördert wurden16*»). Von den einstigen Vorlagen des Codice 
diplomatico werden heute drei vermißt, so daß man für sie völlig auf 
den Druck Paolis angewiesen war. Beim Diplom Amalrichs I. von 1169 
(p. 18) nannte Paoli allerdings als Herkunftsort nicht vol. 2 n. 55, 
sondern vol. 2 n. 53. Unter beiden Nummern sind heute im zweiten 
Band keine Stücke mehr aufzufinden, aber im mss. 690 der Bibliothek 
von La Valletta ist kürzlich nicht nur das Original, sondern auch eine 
alte Kopie dieses Diploms zum Vorschein gekommen. Für die Urkunde 
des Meisters Gilbert d’Assailly über die Schenkungen Herzog Belas III. 
von Ungarn (vol. 2 n. 46) besitzt man außer dem Druck bei Pauli 
überhaupt keine alte Überlieferung mehr, während von der Schenkung 
Konstanzes (vol. 3 n. 7) eine Kopie des 13. Jahrhunderts unter einer 
anderen Signatur (vol. 3 n. 9) aufbewahrt wird16). Textverbesserungen 
gegenüber dem Codice diplomatico lassen sich mit Hilfe der neuen 
Kopien nicht erreichen, sie sind sogar erheblich schlechter als die 
Drucke und nehmen nicht nur in den formelhaften Teilen zum 
Teil empfindliche Kürzungen vor. Einzig in der Verfügung Gilberts 
erscheint bei Paoli der Name des Schenkenden nur mit der Initiale A, 
hier dagegen als Apa dominus Rungarie17).

Neben den 25 bekannten Urkunden sind aber unter den Ab
schriften im vol. 990 zwei Texte neu: eine undatierte Verfügung Kö
nig Fulkos (p. 46) und ein Diplom Konrads IV. (p. 44), von dem durch 
einen Hinweis Delavilles wenigstens die Existenz eines Regests aus 
dem 17. Jahrhundert bekannt war. Da Delaville weder hier noch an 
einer anderen Stelle die Abschriften in Lucca anführt, kann mit Si-

15*>) RRH. Nr. 379, 430, 545, 568, 627.
le) Delaville, Cartulaire I 373 Nr. 551 (RRH. Nr. 503); vgl. Paoli I S. 3. 
17) Delaville, Cartulaire I 222 Nr. 309 (RRH. Nr. 458).
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cherheit angenommen werden, daß sie ihm entgangen waren. Wie 
kamen sie aber in die Materialsammlung Paolis, und weshalb hat er sie 
nicht in den Codice aufgenommen ?

Die naheliegende Vermutung, daß man hier die Vorlagen für die 
Nachträge im Codice vor sich haben könnte, wobei sieben Stücke für 
den Druck wegfielen, weil sie für Paoli in die Kategorie bloßer Wieder
holungen und Rechtsgeschäfte fielen, widerlegt sogleich ihr Platz im 
Codice. Nur vier Stücke stehen dort wirklich unter den Nachträgen18), 
alle anderen im Hauptteil. Da zudem die Abschriften, wie bereits er
wähnt, an Genauigkeit den Texten bei Paoli wesentlich nachstehen, 
können sie auf keinen Fall die Druckvorlage abgegeben haben, sondern 
es muß sich um andere, wohl ebenfalls nachträgliche Abschriften von 
zum Teil allerdings schon erfaßten Stücken handeln. Sie erreichten 
Paoli erst, als er den ersten Band des Codice abgeschlossen und viel
leicht noch das Material zum zweiten Band, sicher für das Bullarium 
Melitense sammelte. Ohne sie im Augenblick verwenden zu können, 
fügte er sie vorläufig hinter den Papsturkunden ein mit der Absicht, 
sie unter Umständen für einen Anhang an das nie erschienene Bulla
rium zu benützen. Für die Arbeitsweise Paolis ergibt sich daraus die 
wertvolle Erkenntnis, daß seine Freunde in Malta nicht genau wußten, 
welche Stücke bereits kopiert waren und sozusagen aufs Geratewohl 
weitere Abschriften anfertigten.

Um den Text der beiden neuen Stücke richtig zu beurteilen, ist 
es daher wichtig, daß es sich nicht um unmittelbare Kopien von der 
Hand Paolis handelt. Als Zwischenglieder in der Überlieferungskette 
sind die ihm zugesandten Abschriften anzusehen. Daß deren Vorlagen 
zum Teil Originale waren, läßt sich beim zweiten der im folgenden 
mitgeteilten Stücke beweisen.

II.

Das erste Stück, das uns hier näher beschäftigen soll, ist eine 
Verfügung König Fulkos1), mit welcher er dem Johannes-Hospital in 
>8) RRH. Nr. 413, 529, 549, 601.
J) Über Fulko vgl. neben den großen Kreuzzugsdarstellungen G. Do du, De 
Fuleonis Hierosolimitani regno (Paris 1894) und J. Chartrou, L’Anjou de 
1109 ä 1151 (Paris 1928) S. 225-39.
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Nablus jährlich hundert quintarosla) Trauben schenkt. Als Herkunft 
seiner Abschrift gibt Paoli t. 3. n. 70 an. Dort wird allerdings heute 
eine zeitgenössische Kopie des Vertrages zwischen Prior Petrus vom 
hlg. Grab und Abt Garin vom MonsThabor aus dem Jahre 1175 auf
bewahrt111), doch scheint der Urkunde diese Signatur erst nachträglich 
gegeben worden zu sein, denn bei Paoli wird sie noch als cjja 2 aufge
führt, eine Bezeichnung, die im Ganzen nur dreimal vorkommt und 
bisher nicht erklärt ist* 2). Das Diplom Fulkos fällt zwar auch aus der 
mehr oder weniger chronologischen Abfolge heraus, doch ist gerade 
am Ende des dritten Bandes verschiedenes in Unordnung geraten, in
dem dort auch Stücke des 13. Jahrhunderts eingereiht sind3).

Selbst wenn es sich bei der von Paoli überlieferten Verfügung 
für das Johannes-Hospital in Nablus, wie wir gleich sehen werden, mit 
aller Wahrscheinlichkeit nur um Auszüge handelt, ist die Erweiterung 
der urkundlichen Zeugnisse aus der Regierungszeit Fulkos äußerst 
wertvoll. Während aus der ungefähr gleich langen Regierung Baldu
ins II. immerhin vierzehn Diplome - davon zwei in Regestenform - 
erhalten sind, besitzen wir bisher nur acht Diplome Fulkos von Anjou4), 
von denen zudem zwei nicht aus der Königskanzlei in Jerusalem stam
men, sondern in der Eigenschaft Fulkos als baiulus von Antiochia 
durch den dortigen Kanzler Franco ausgestellt wurden5 6). Bei den 
übrigen sechs Stücken handelt es sich um drei Schenkungen an das 
heilige Grab und je eine Urkunde für das Hospital, die Leprosen von 
S. Lazarus und die Kommune von Marseille, von denen die letzte über-

la) Zu den im lateinischen Osten üblichen Gewichtsmassen vgl. C. Desimoni, 
Observations sur les monnaies, les poids et les mesures cites dans les actes du 
notaire genois Lamberto di Sambuceto, Revue de l’Orient latin III (1895) 
1-25, S. 21f. und J. Richard, Documents chypriotes des archives du Vatican. 
XIVe et XVe siecles (Paris 1962) S. 18ff., nach denen eine quintara mit leichten 
Unterschieden je nach Produkt rund 230 kg ausmacht.
lb) Delaville, Cartulaire II 907 Nr. 18 (RRH. Nr. 529).
2) Paoli I 246 Nr. 204. Bei den anderen Stücken mit der Signatur cjjj handelt 
es sich um Raimund von Puy (Paoli I 36, aus vol. 16, RRH. Nr. 318) und einen 
Brief Leons II. von Kleinarmenien an Papst Innozenz III. (Paoli I 98 Nr. 94, 
heute verloren, RRH. Nr. 841).
3) So z.B. RRH. Nr. 1112, 1202.
*) RRH. Nr. 149, 157, 163, 164, 174, 179, 181, 210; Chartrou, a.a.O., Cata-
logue des Actes de Foulque Nr. 101-108.
6) RRH. Nr. 149, 157.
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dies eine offenkundige Fälschung6) darstellt. Zuerst sind die formalen 
Fragen zu prüfen. Durch einen Vergleich mit den anderen Diplomen 
des Königs zu sicheren Schlüssen zu kommen, erweist sich bald als 
ein vergebliches Unterfangen, weil das zur Verfügung stehende Ma
terial zahlenmäßig zu gering und zugleich zu heterogen ist. Wenn die 
beiden Stücke aus Antiochia auch deutliche Einflüsse der Königskanz
lei verraten, lassen sie sich doch für unsere Zwecke nur beschränkt ver
werten. Da überdies das Formular noch stark schwankt, wird sich 
das neue Stück kaum kanzleigeschichtlich einreihen lassen, sondern 
man kann nur feststellen, ob und wieweit die hier verwendeten formel
haften Teile in anderen Urkunden wieder kehren.

Die Gründe, die dazu führten, nicht den ganzen Text abzuschrei
ben, sind nicht zu erkennen; weder besteht ein Zusammenhang mit 
den unmittelbar vorangehenden oder nachfolgenden Abschriften, noch 
gibt es Anhaltspunkte für größere Lücken in der Vorlage, denn es 
fehlen hier Auslassungszeichen wie in anderen Fällen, wo einzelne 
Wörter oder Abschnitte zerstört oder verblaßt waren. Zwei verderbte 
Stellen des sonst keine Bedenken erregenden Textes stören nicht stär
ker als manche andere in den Abschriften Paolis und lassen sich mühe
los verbessern. Wahrscheinlich sind sie sogar nur darauf zurückzu
führen, daß der ungeübte Kopist die Kürzungen seiner Vorlage nicht 
verstand7). Daß es sich bei der Abschrift im Bullarium Melitense wohl 
nur um Auszüge handelt, zeigt die Tatsache, daß nicht nur das ganze 
Eschatokoll samt der Siegelankündigung mit Ausnahme der Zeugen
liste fehlt; schon die Invokation ist nur mit den beiden Anfangsworten 
In nomine, etc. wiedergegeben, wie bei vielen Kopien in mss. 990. Ob 
daher die kurze Trinitätsanrufung In nomine patris et filii et spiritus 
sancti oder die erweiterte In nomine sancte et individue trinitatis, patris 
et filii et spiritus sancti verwendet wurde, läßt sich nicht entscheiden, 
da von den übrigen sieben echten Stücken sechs die erweiterte Tri
nitätsanrufung haben, eines die kurze8).
6) RRH. Nr. 163. Über die Fälschungen für Marseille wird H. E. Mayer dem
nächst eine eingehende Untersuchung vorlegen.
’) Statt faciet, was keinen Sinn gibt, ist wohl fecit zu lesen, während bei der Stelle 
sic debet für sicut debetur ganz offenkundig die hochgestellten Kürzungszeichen 
nicht verstanden oder übersehen wurden. Beides läßt allerdings auch die Mög
lichkeit offen, daß nicht das Original, sondern eine Kopie des 13. Jahrhunderts 
die Vorlage abgab. 8) RRH. Nr. 210.
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Wenn in der Folge Arenga und Promulgatio fehlen, so finden sich 
auch hierfür Parallelen. Noch war das Formular nicht so gefestigt, daß 
sie bereits zu unabdingbaren Bestandteilen eines Diploms geworden 
wären; bald wurde die Arenga weggelassen, bald die Promulgatio oder 
auch beide zugleich9). Die mit ego eingeleitete Intitulatio, - seit Bal
duin I. mit der Zählung der Könige, hier also rex Latinorum tertius - 
entspricht genau derjenigen in einer Urkunde für das hlg. Grab von 
113810) und kehrt mit geringfügigen Abweichungen, vor allem in der 
Gottesgnadenformel, auch in den übrigen Stücken wieder. Beim fol
genden Abschnitt des Diploms besteht allerdings Grund zur Annahme, 
daß die Vorlage ausführlicher war, denn eine Urkunde Balduins III., 
die alle früheren Schenkungen bestätigt* 11), macht auch einige Aussa
gen über die Form, in der Fulko seine Verfügung getroffen hatte. Wäh
rend in unserer Abschrift nach der Intitulatio sogleich der eigentlich 
dispositive Satz mit concedo anfängt, hebt Balduin III. hervor, sein 
Vater habe die Schenkung Milisende venerabili regina . . . volente voll
zogen. Daß ein Hinweis auf eine Mitwirkung der Königin bei Fulko 
fehlt, ist in der Tat auffällig. Er steht zwar auch in den beiden Ur
kunden für Antiochia nicht, aber dort war Fulkos Rechtsstellung eine 
andere. Im Königreich dagegen hatte er die Nachfolge als Schwieger
sohn Balduins II. angetreten und in allen sonst bekannten Urkunden 
wird die Zustimmung von Melisendis ausdrücklich festgehalten, wo
bei in den späteren Jahren regelmäßig noch der Thronfolger Balduin 
hinzutritt, obwohl er minderjährig war12). Eine scheinbare Ausnahme 
bildet nur der Tausch vertrag mit dem Kapitel des hlg. Grabes zur

9) Viermal fehlt die Arenga (RRH. Nr. 149, 157, 179, 210), viermal die Promul
gatio (RRH. Nr. 149, 164, 174, 179), in zwei Stücken (RRH. Nr. 149 und 179) 
also beides. Einzelne Stücke Balduins II., wie RRH. Nr. 109, sind ebenfalls 
ohne Arenga und Promulgatio.
10) RRH. Nr. 174. Auch hier ist noch ein großes Schwanken der Kanzleigewohn
heiten zu bemerken.
11) Delaville, Cartulaire I 183 Nr. 244 (RRH. Nr. 321).
12) Balduin III. wird von RRH. Nr. 174 (1138 Febr. 5) an genannt. Einen 
Konsens der Königin kann man auch für die beiden aus RRH. Nr. 200 (E. de 
Roziere, Cartulaire de l’eglise du S. Sepulchre de Jerusalem [Paris 1849] S. 223 
Nr. 120) und RRH. Nr. 201 (Delaville I 113 Nr. 139) zu erschließenden Deper- 
dita nachweisen. In RRH. Nr. 205 (Roziere S. 219 Nr. 117) wird sie dagegen 
nicht genannt.
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Ausstattung des Nonnenklosters von S. Lazarus in Bethanien von 
113813), wo am Anfang jedoch statt der Konsensformel die Worte 
adspirante ad hoc Milesendi regina, uxore mea stehen und im weiteren 
Verlauf das Herrscherpaar sogar einander gleichgestellt als ego Fulco 
rex Ierusalem et ego Milesendis regina auftritt. Da Balduin III. aus
drücklich auf eine Intervention von Melisendis weist: Milisende . . . 
volente14), bleibt zwar die Form ihrer Nennung offen, nicht aber die 
Tatsache. Ob auch Balduin III. genannt wurde, hängt, wie bereits 
angedeutet, von der chronologischen Zuordnung ab15). Noch eine zweite 
Frage stellt sich: Balduin III. nennt die hier von Fulko gemachte 
Schenkung ausdrücklich bereits als eine solche Balduins II., seiner 
Gattin und seiner Töchter16). Es ist beim Wesen mittelalterlicher 
Rechtsbestätigungen schwer vorzustellen, daß Fulko seinerseits einen 
solchen Rückweis unterlassen und erst Balduin III. ihn eingefügt ha
ben sollte; wahrscheinlicher enthielt die Vorlage Paolis daher sowohl 
einen Konsens oder eine Intervention von Melisendis als auch einen 
Verweis auf die vorangegangene Erstverleihung durch Balduin II. und 
seine Familie. Wenn bei Balduin III. das Diplom mit einer vollständi
gen Reihe der allgemeinen Rechtsverleihungen seit Balduin I., dar
unter auch Fulko, einsetzt17), so dürfte doch unser Stück nicht in diese 
Reihe der Generalprivilegien gehören, sondern eine spezielle Besitz
bestätigung dargestellt haben.

Nicht nur in den mehr formalen Bestandteilen, auch im sach
lichen scheint aber unsere Abschrift unvollständig zu sein. Wieder aus 
der Nachurkunde wird ersichtlich, daß die Schenkung ursprünglich 
nicht nur hundert Zentner Weintrauben umfaßte, sondern auch einen 
Weinberg in Nablus18). Ganz klar ist freilich nicht, ob die hundert

ls) RRH. Nr. 174.
14) A.a.O.: rex Fulco, pater siquidem meus, Milisende venerabili regina, matre 
scilicet mea, volente concessit.
16) S. unten S. 17.
16) prout secundus rex Balduinus, concessu etiam Morphye regine, uxoris sue, 
atque filiarum suarum, eidem dedit hospitali.
”) predecessorum meorum felicis memorie Balduini, videlicet in Iherusalem primi 
Latinorum regis, Balduini necnon et secundi, avi mei, et Fulconis, patris mei, 
civitatis predicte regis tercii, vestigiis inherere desiderans.
ls) Bei Balduin III. heißt es ausdrücklich centum etiam cantaria racemorum et
vmeam.
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Zentner Trauben den Ertrag dieses Weinbergs bezeichnen sollen oder 
ob es sich um eine zusätzliche Übertragung aus dem königlichen Be
sitz handelt. Wenn Balduin II. einen Weinberg schenkte und Balduin 
III. ihn bestätigte, so spricht alles dafür, daß ihn auch die Zwischen
urkunde Fulkos anführte.

Äußerst fragmentarisch sind, wie schon bemerkt wurde, die 
Schlußteile. Daß Poenformel und Korroboration samt Siegelankündi
gung nicht dastehen, fällt freilich wieder nicht völlig aus dem Rah
men19). Auch hier bestand zur Zeit Fulkos noch eine große Freiheit, 
so daß kaum zwei Diplome auch nur annähernd übereinstimmen. Die 
Zeugenankündigung Huius itaque mee concessionis isti sunt festes steht 
einer Urkunde vom 2. August 1135 sehr nahe, wo es heißt: Huius 
nostrae concessionis festes sunt20), wenn auch Wendungen wie videntibus 
et audientibus häufiger sind21), vor allem aber subscriptorum testium 
veridico testimonio corroborare, quorum nomina hec sunt u.ä.22). Außer 
Poenformel und Korroboration vermißt man aber auch ein Datum und 
die Nennung des Kanzlers, die sich in allen anderen Urkunden Fulkos 
ausnahmslos finden. Daß sie bei unserem Stück aber nicht erst vom 
Abschreiber weggelassen wurden, sondern daß seine Vorlage ohne 
Datum war, beweist ein notarielles Regest des 16. Jahrhunderts, das 
ausdrücklich vermerkt: n’y a ny an ny jour22a). Fulkos Kanzlei führte 
also den unter Balduin II. mehrfach bezeugten Brauch23) fort, in ge
wissen Fällen auf eine Datierung zu verzichten.

Versucht man nun diese Ergebnisse zusammenzufassen, so er
gibt sich die engste Anlehnung an das Diplom Fulkos von 1135 für 
das hlg. Grab aus Antiochia24), wobei insgesamt die rückwärts gerich
teten Verbindungen zu den Kanzleigewohnheiten Balduins II. stärker 
scheinen als die zu den neuen Elementen aus Fulkos Regierungszeit, 
die schon auf die Zeit nach 1143 hinweisen.

19) Eine Poenformel fehlt überall, die Korroboration in RRH. Nr. 149, 157, 
164 und 179, die Siegelankündigung auch in RRH. Nr. 157, 164, 179 und 210.
2“) RRH. Nr. 157.
21) RRH. Nr. 179, ähnlich RRH. Nr. 149.
22) RRH. Nr. 181, ähnlich in RRH. Nr. 164, 174 und 210, wo es heißt: cum his 
testibus insertis.
22a) Inventaire von Manosque a. 1531 f. 640.
”) RRH. Nr. 125, 137 und 137a.
24) RRH. Nr. 157.
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Ohne Datierung bleibt für eine zeitliche Einreihung nur die 
Prüfung der Zeugenliste. In ihr tritt eine Reihe der bedeutendsten 
Persönlichkeiten der Zeit auf, wobei wie üblich die geistlichen Würden
träger den weltlichen Großen vorangehen. Im Ganzen sind es zwölf 
wohlbekannte Namen, so daß sich von dieser Seite keine Probleme 
stellen. Von den geistlichen Würdenträgern könnte für die Datierung 
höchstens der Erzbischof Gaudentius von Caesarea einen Anhalts
punkt geben, der zum letzten Mal als Teilnehmer am Konzil von Antio- 
chia im November 1140 erwähnt wird26). Doch sein Nachfolger Robert 
unterschreibt erst vier Jahre später in einer Urkunde28), und das 
Todesdatum von Gaudentius ist nicht überliefert. Wenn Gaudentius 
hier erst nach den beiden Prioren des hlg. Grabes und des Klosters 
auf dem ölberg auftritt, so ist auch dies nicht völlig außergewöhn
lich27), auffälliger jedoch, daß sein Titel nur episcopus lautet, obwohl 
Caesarea seit dem Anfang des Jahrhunderts ein Erzbistum war, im 
Jahre 1128 mit Sebaste einen Suffragan erhalten hatte und Gaudentius 
selber schon unter Balduin II. als archiepiscopus erscheint28). Pa
triarch Wilhelm, Bischof Anselm von Bethlehem und die beiden eben 
erwähnten Priore sind alle seit spätestens 1130 über das Ende der 
Regierungszeit Fulkos hinaus nachzuweisen, so daß ihre Nennung uns 
nicht weiter bringt.

Über die weltlichen Zeugen fließen die Nachrichten spärlicher. 
Von vorneherein scheidet für eine genauere Bestimmung nur Vizegraf 
Ulrich von Nablus aus, in dessen Verwaltungsbereich das Johannes- 
Hospital und damit auch die Weinberge lagen, von denen dem Hospital
26) Wilhelm von Tyrus, Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, 
Recueil des Historiens des Croisades. Historiens occidentaux I (1844), XV 16 
S. 683. Nachdem die Datierung lange schwankte, haben R. Manselli, Alberieo, 
cardinale verscovo d’Ostia e la sua attivitä di legato pontificio, Arch. Soc. Rom. 
Stör, patria 78 (1955) 23-68 S. 39ff. und Paul Pelliot, Melanges sur l’epoque 
des Croisades, Memoires de l’Academie des Inscriptions et Belles-Lettres 44 
(Paris 1951-60) von zwei verschiedenen Ansatzpunkten her das Jahr 1140 fest
gelegt.
26) Roziere S. 65 Nr. 34 zu a. 1144 ind. VII (RRH. Nr. 226).
27) In Delaborde, Chartes de Terre Sainte provenant de l’abbaye de Notre- 
Dame de Josaphat (Paris 1880) S. 55 Nr. 23 (RRH. Nr. 213) folgt der Erz
bischof von Caesarea auf Abt Gaufrid vom Templum Domini.
2e) Delaborde S. 45 Nr. 18 (RRH. Nr. 134); selbst für den Patriarchen von 
Jerusalem taucht gelegentlich die bloße Bezeichnung episcopus auf.
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nun jährlich ein Teil des Ertrages zukommen sollte, denn er ist von 
1115 bis 115129) bezeugt. Der an erster Stelle genannte Guido Brisebara 
dürfte der Bruder des ersten Herrn von Beirut sein, der, urkundlich 
bisher nur aus dem Jahre 1126 nachzuweisen, mit Wilhelm von Buris 
im Jahre 1127/28 eine Gesandtschaft ins Abendland ausführte und 
1137 mit Fulko zusammen in der Festung Montferrand eingeschlossen 
wurde. Als Todesjahr hat kürzlich Nickerson in einer eingehenden 
Untersuchung der äußerst verwickelten Genealogie der Brisebarre- 
Familie das Jahr 1140 festgelegt30). In den beiden gleichen Urkunden 
wie Guido Brisebarre unterschreibt 1126 Goffred von Parentea, der 
dann bis 1130 mehrfach als Zeuge wirkt. Im Jahre 1133 bestätigt 
Hugo von Joppe eine Schenkung Goffreds und seiner Frau an das 
Hospital in Jerusalem, was zugleich die letzte Erwähnung ist31). Einen 
Johannes camerarius nennt schon eine Urkunde von 1119. Nachdem 
er noch dreimal in königlichen Verfügungen mitunterschrieben hat32), 
scheint er allerdings gegen Ende der 1120er Jahre von Radulfus oder 
Rodulfus camerarius ab gelöst worden zu sein33). Doch unter Fulko 
tritt von 1135-1138 wieder ein Johannes camerarius auf34). Ob es sich 
dabei um die gleiche Persönlichkeit handelt oder ob kurz hintereinan
der zwei Inhaber des königlichen Kämmereramtes den gleichen, na
türlich nicht seltenen Namen trugen, ist bei den spärlichen Belegen 
nicht zu entscheiden35). Martinus Nazarenus schließlich dürfte der
selbe sein, der, bereits 1121 als interpres im Gefolge Bischof Bernhards

29) Delaborde S. 29 Nr. 6 (RRH. Nr. 80) als erste und Roziere S. 90 Nr. 49 
(RRH. Nr. 268) als letzte Erwähnung.
30) Er tritt als Zeuge in RRH. Nr. 112 und 113 auf. Die Genealogie der Brise
barre hat geklärt M. E. Niekerson, The Seigneury of Beirut in the Twelfth 
Century and the Brisebarre Family of Beirut-Blanohegarde, Byzantion 19 
(1949) 141-85 S. 158f.
31) RRH. Nr. 112, 113, 114, 130, 133, 134, und Delaville, Cartulaire I 86 
Nr. 97 (RRH. Nr. 147).
32) RRH. Nr. 87, 91, 121 und 137a.
S3) Delaville, Cartulaire I 78 Nr. 84 (RRH. Nr. 130) und Roziere S. 80 
Nr. 43 (RRH. 137).
34) RRH. Nr. 164, 179, 181.
35) John L. La Monte, Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem 
1100 to 1291 (Cambridge/Mass. 1932) S. 255 gibt zwar eine Liste der Kämmerer, 
aber ohne auf diese Frage hinzuweisen.
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von Nazareth, nach dem Tode des Bischofs anscheinend in den Dienst 
des Königs übertrat36).

Alle bisher genannten weltlichen Zeugen sind, wie wir gesehen 
haben, bereits unter Balduin II., aber mit Ausnahme von Vizegraf 
Ulrich von Nablus nicht über die Jahre 1138/40 hinaus nachzuweisen. 
Obschon das Versiegen von urkundlichen Bezeugungen ein höchst 
unsicherer Anhaltspunkt ist, deutet dieses Ergebnis, vor allem auch 
das mutmaßliche Todesjahr von Guido Brisebara eher auf die erste 
Hälfte von Fulkos Regierung. Auf festem Boden befinden wir uns je
doch mit den zwei Namen, die noch beiseitegelassen worden waren: 
Roardus und Anschetinus Ierusalem vicecomes. Sie sind beide vielfach 
bezeugt. Aschetinus oder Anschetinus bekleidete das Amt eines Vize
grafen von Jerusalem seit dem Jahre 1120, unterschreibt zuletzt am 
25. Juni 113237) und wird in einer von 1135 indictione XII datierten 
Urkunde bereits als quondam vicecomite Ierusalem bezeichnet38). 
Diese Datierungselemente stimmen freilich nicht überein, denn das 
Jahr 1135 hat die Indiktionen XIII und XIV, während die Indiktion 
XII einem Inkarnationsjahr 1133/34 entspricht. Ein Fehler liegt also 
sicher vor. Wie immer man sich aber entscheidet, so tritt doch im 
gleichen Jahre 1135 ind. XIII bereits Anschetins Nachfolger Roardus 
vicecomes auf39). Dieser Roardus ist aber kein anderer als der 
auch in unserem Diplom auftretende Roardus, seit 1120 bezeugt

se) RRH. Nr. 97 und 106, als Martinus interpres in RRH. Nr. 56a, das aber 
nicht zu 1109, sondern in die Jahre nach 1126 zu legen ist. In Roziere S. 80 
Nr. 43 (RRH. Nr. 137) tritt er im Gefolge Balduins II. als Martinus de Nazareth 
auf.
37) Von Roziere S. 83 Nr. 45 (RRH. Nr. 91) bis id. S. 206 Nr. 106 (RRH. 
Nr. 141).
38) Roziere S. 210 Nr. 109 (RRH. Nr. 158). Roziere S. 199 Nr. 101 (RRH. 
Nr. 183 zu ca. 1138) ist daher vor 1135 anzusetzen. Weshalb RRH. Nr. 158 von 
Röhricht zu „Sept.“ gesetzt wurde, obwohl es keine Monatsangabe aufweist, 
ist unklar. Die Daten sind auch hier schwer in Übereinstimmung zu bringen. 
Nimmt man nämlich stilus Pisanus für den Jahresanfang an, so würde es vor 
dem 1. September 1134 liegen. Doch andere Angaben lassen eher auf einen 
ungewöhnlichen Indikationszyklus schließen, der den Wechsel erst weit nach 
dem 1. Januar vollzog, denn RRH. Nr. 87 gehört durch die Angaben luna I 
trotz Ind. XI zu 1119 Febr. 14, RRH. Nr. 90 ind. XII zu 1120 Jan. 31. So ist 
auch RRH. Nr. 158 wahrscheinlich auf Anfang 1135 zu datieren.
39) Roziere S. 201 Nr. 102 (RRH. Nr. 160).
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und gelegentlich Kastellan von Jerusalem genannt, der nun im Vize
grafenamt nachgefolgt war10). Im Jahre 1135 ind. XIII war Anschetin 
somit bereits gestorben. Damit haben wir wenigstens einen terminus 
ante quem gewonnen; da noch beide nebeneinander als Zeugen wirkten, 
muß das Diplom für das Hospital in Nablus vor diesem Zeitpunkt 
ausgestellt worden sein. Dies stimmt völlig mit den ersten Beobach
tungen überein und gestattet, für das neue Diplom König Fulkos eine 
Ausfertigung zwischen dem Regierungsantritt im September 1131 und 
dem Jahre 1135 festzulegen. In jedem Falle handelt es sich damit aber 
um das früheste bisher bekannte Diplom Fulkos in seiner Eigenschaft 
als König von Jerusalem, dem höchstens die eine Urkunde als baiulus 
von Antiochia aus dem Jahre 1133/34 zeitlich vorausgeht.

Die Existenz eines Johannes-Hospitals in Nablus ist seit langem 
bekannt, doch hat man sich bisher nie genauer mit ihm beschäftigt, 
weil die Urkunden allein durch ihren Überheferungsort eine völlig 
klare Sprache zu führen schienen. Schon Paoli veröffentlichte im Codice 
diplomatico ein Diplom Balduins III. vom 7. Juni 115641), das höchst 
wertvolle Angaben über die Entstehung und Geschichte der frommen 
Stiftung macht. Daß sie das Johannes-Patrozinium führte, überrascht 
nicht, denn Nablus liegt ja in unmittelbarer Nähe von Sebaste, der 
Stadt des Täufers, dessen Reliquien im Jahre 1145 hier nochmals auf
gefunden wurden42). Der Aufzählung der einzelnen Besitztitel geht bei 
Balduin III. eine generelle Bestätigung aller Vorurkunden von Bal
duin I. über Balduin II. bis Fulko43) voraus. So müßte als erster 
Gönner des Hospitals der erste lateinische König Balduin I. gelten, 
wenn nicht eine freilich nur im Regest erhaltene spätere Urkunde 
ausdrücklich Balduin II. als Gründer nennte44). Mit ihm setzen die

4°) Seit 1120 ind. XIII (RRH. Nr. 91) bis 1130 (RRH. Nr. 133/34).
41) Delaville, Cartulaire I 183 Nr. 244 (RRH. Nr. 321).
42) Wilhelm von Tyrus VIII 1 S. 321 und vor allem der Brief des Patriarchen 
Wilhelm, in Bibi. Eeole des Chartes 29 (1868) S. 492 Nr. 1 (RRH. Nr. 235). 
Eine zweite, der Auffindung des Hauptes des Täufers geweihte Kirche des 11. 
Jhs. wurde auf der Südseite des Stadthügels von Sebaste entdeckt, vgl. J. W. 
Crawfoot, British School of Archaeology in Jerusalem. Supplementary Papers 
4 (1937) 24ff.
43) S. oben Anm. 17.
44) Delaville, Cartulaire I 209 Nr. 279 (RRH. Nr. 339a) und ibid. I 245 Nr. 354 
(RRH. Nr. 423); s. auch unten S. 21.
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Besitztitel ein, von denen keiner auf Balduin I. zurückgeführt 
wird, so daß auch die Möglichkeit in Betracht zu ziehen ist, daß 
in der Aufzählung der Vorgänger die Kanzlei, wie sie es in anderen 
Fällen zu Recht tun mußte, hier versehentlich mit Balduin I. be
gann.

Balduin II. übermachte dem Hospital aus seinem eigenen Besitz 
sowohl das Casale Letaria unweit von Sebaste45), als auch einen Wein
berg und eine jährliche Abgabe von hundert Zentner Trauben46). Doch 
die erste zeitlich genau festgelegte Schenkung stammt nicht von ihm, 
sondern vom ersten Vertreter der Familie der Ibelins im hlg. Land, 
Balian von Joppe, der schon im Jahre 1122 eine Reihe von Zehnten 
in den zwischen Jaffa und Lydda einerseits, Nablus andererseits ge
legenen Casalien Mirabel, Luceri, Rentie, Marescalcie und Kafreherre 
zusprach, wodurch allerdings die ersten Zehnten an die Bischofskirche 
von Lydda nicht berührt werden sollten47). Nach der Aussage Balduins 
III. wiederholte Fulko von Anjou nicht nur die allgemeine Bestätigung 
des Besitzes durch Balduin II., sondern gab dem Hospital in Nablus 
auch für den Besitz des Weinberges und der Trauben nochmals eine 
besondere Urkunde. Als Balduin III. schließlich im Jahre 1156 dem 
Hospital seinerseits die alten Privilegien bestätigte, hielt er über die 
Bestimmungen seiner Vorgänger hinaus fest, daß diese Trauben von 
den königlichen Baillis zur Presse des Hospitals in Nablus zu bringen 
seien48), was offensichtlich auf einen Streit um die Frage des Trans
portes bzw. der Transportkosten zurückgeht. Außerdem bestimmte 
er, daß in Zukunft der Nachlaß aller Pilger, die im Gebiete von Nablus, 
sowie aller Leute, die ohne Testament in der Stadt Nablus selbst ster-

45) Erwähnt in RRH. 321: inprimis igitur confirmo predicto hospitali casale 
Letariam nuncupatum, quod secundus rex Balduinus, avus videlicet meus . . . cum 
omni integritate et adiacentiis suis huic de quo agitur hospitali iure perpetuo possi- 
dendum donavit. Zu Letaria vgl. unten Anm. 77.
46) centum etiam cantaria racemorum et vineam prope Neapolim, prout secundus 
rex Balduinus . . . concessit.
47) Delaville, Cartulaire I 49 Nr. 59 (RRH. Nr. 100). Wegen einigen Un
stimmigkeiten in der Datierung, deren Elemente außer der Jahrzahl für 1160 
zusammenpassen, dachte Delaville an eine Zuschreibung zu diesem Jahre. Doch 
die Zeugen sind nur für 1122 möglich.
4S) addens etiam ut regii hailiti predicta cantaria racemorum in torcular memorati 
hospitalis perhenniter afferri faciant.
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ben würden, den Brüdern des Hospitals zukommen sollte49). Seine 
Mutter Melisendis stand nicht zurück und schenkte wenig vor ihrem 
Tode im Jahre 1159 drei Zentner eines nicht bezeichneten Produkts 
sowie dreihundert Liter Öl50).

Auch die Ibelins ließen dem Hospital in Nablus weiter ihre Gunst 
zukommen. Im Jahre 1163 schenkte ihm Balduin, Herr von Mirabel, 
der Sohn Balians, Häuser und Weinberge in Mirabel, indem er gleich
zeitig die Schenkung seines Vaters und seiner Mutter Heloise bestä
tigte5*^). Eine weitere Schenkung einer gastina durch einen gewissen 
Ricardus de Tarone und seiner Gattin Quiritenna läßt sich nicht zeitlich 
fixieren, wie auch die schenkenden Personen unbekannt sind, doch die 
Überlieferung legt nahe, daß sie in den Umkreis der Ibelins gehören50b).

Da alles, was wir über das Johannes-Hospital in Nablus wissen, 
auf Urkunden im Archiv der Johanniter zurückgeht, hat man stets 
angenommen, daß es sich von Anfang an um ein Tochterhospital des 
Hauses in Jerusalem handle. Einer eingehenden Prüfung ist seine recht
liche Stellung daher nie unterzogen worden. Daß Prutz51) und Röh
richt52) in ihm einen Teil des großen Hospitals sahen, war durch die

49) Quotquot insuper peregrini a castello Beleismo usque ad Lubanum et quotquot 
a perrone illo, qui terminus terrarn Cacho atque Malvarum dividit, usque ad memo- 
ratum Lubanum intestati obierint in via, et quotquot etiam Neapoli sine testamento 
obierint, omnem eorum substantiam absque omni contradictione habendam pretaxato 
hospitali confirmo.
B°) Delaville, Cartulaire I 209 Nr. 279 (RRH. Nr. 339a). Delaville übersah, 
daß bei Rayband offensichtlich ein Wort ausgefallen ist, denn die Angabe 
Donation faite par Melisende ... de trois quintaux et trois Cents litres d’huile 
gibt keinen Sinn. Zwischen quintaux und et ist eine Lücke anzusetzen. Auch das 
Regest im Inventaire von Manosque a. 1531 f. 654 führt nicht weiter, da es dort 
nur heißt: tria quintalia oley.
BOa) RRH. Nr. 384a. Erst das Regest im Inventaire von Manosque a. 1531 f. 657: 
qui donavit Hospitali sancti Iohannis Iherusalem in Neapoli macht es möglich, 
diese Urkunde auf das Hospital in Nablus zu beziehen. Daß es sancti Iohannis 
Iherusalem heißt, beruht auf einem Versehen des Notars von Manosque.
BOb) Inventaire von Manosque a. 1531 f. 164f. und 624. An der ersten Stelle 
erscheint das Stück in einem Sammeltranssumpt ( ?) verschiedener Schenkungen 
der Ibelins an das Hospital in Nablus und das Hospital in Jherusalem (ca. 1180). 
B1) Hans Prutz, Die Besitzungen des Johanniterordens im hlg. Lande, Zt. d. dt. 
Palästinavereins 4 (1881) S. 167f.
B2) Reinhold Röhricht, Studien zur mittelalterlichen Geographie und Topo
graphie Syriens, ibid. 10 (1887) S. 244f. Prutz und Röhricht folgte nicht nur
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Überlieferungslage zu ihrer Zeit noch verständlich, obwohl ihnen das 
Diplom Balduins III. bereits zur Verfügung stand, dessen Formulie
rungen eigentlich zum Aufsehen gemahnt hätten, wie auch eine weitere 
vorerst schwer durchschaubare Verfügung Balduins von Ibelin aus 
dem Jahre 1166, in der er versicherte, daß die bereits angeführte 
Schenkung Balians von Joppe von 1122 weiterhin gültig sei53). Ganz 
anders wurde die Lage, als Delaville le Roulx in Marseille im Inventaire 
Raybauds von 1741 auf zwei Regesten stieß, die das Hospital in Nablus 
betrafen: eine Schenkung von Melisendis aus dem Jahre 1159, die wir 
schon kennengelernt haben, und eine Verfügung Amalrichs I. aus dem 
gleichen Jahre 1166, aus dem auch die eben erwähnte Bestätigung 
Balduins von Ibelin stammt, mit dem folgenden Regest: Donation 
faite au grand-maitre Gibert par Amaury, roy de Hierusalem, d’un 
hopital situe ä Napoli de Syrie avec toutes ses apartenances et aumones, 
faites tant par les roys ses predecesseurs que autres personnes, ä condition 
que cet hopital servira toujours pour les malades, de Vannie 1166M). Erst 
von Amalrich I. war das Hospital in Nablus also, kurz bevor er die 
Stadt seiner byzantinischen Braut als Morgengabe darbrachte55), dem 
Hospital in Jerusalem übergeben worden, und bei dieser Gelegenheit 
mußte dann auch Balduin von Rama die Stiftung seiner Vorfahren 
erneuern, da sie durch die Änderung des Rechtsstatus des Empfängers 
in Frage gestellt werden konnte. Damals kamen auch mittelalterlichem 
Rechtsbrauch entsprechend die Urkunden des Johannes-Hospitals in 
Nablus an die Johanniter.

Delaville, sondern auch der beste Landeshistoriker des Königreichs Jerusalem 
Gustav Beyer, Neapolis (näblus) und sein Gebiet in der Kreuzfahrerzeit, ibid. 
63 (1940) S. 201 f. und 184, wo er ausdrücklich von Schenkungen Balduins II. 
an das Hospital in Jerusalem spricht, selber aber S. 170 Anm. 6 das ganze 
Hospital als eine Schenkung Amalrichs an die Johanniter bezeichnet. Auch 
Jonathan Riley-Smith, The Knights of St. John in Jerusalem and Cyprus: 
c. 1050-1310 (London 1967) S. 331 scheint den wahren Sachverhalt nicht erkannt 
zu haben.
63) Delaville, Cartulaire I 245 Nr. 354 (RRH. Nr. 423).
“) Delaville I 245 n. 355 (RRH. Nr. 423a). Weshalb lt. Delaville und Röhricht 
diese Verfügung nach dem 29. April 1166 — dem Datum von RRH. Nr. 423 — 
liegen soll, ist unklar. Die beiden Urkunden sind ungefähr gleichzeitig, wobei 
sogar RRH. Nr. 423 a vorausgehen muß, weil es erst den Grund für das Nach
ziehen Balduins von Ibelin schuf.
“) Wilhelm von Tyrus XXI 18 S. 1035.
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Welche Stellung besaß das Hospital in Nablus vor 1166? Nach 
dem Diplom Amalrichs I. steht fest, daß es bis zu diesem Datum nicht 
dem Hospital in Jerusalem unterstand. Geht man von dieser Tatsache 
aus, so erklären sich einige bisher nicht beachteten Wendungen Bal
duins III. Denn als er dem Hospital in Nablus im Jahre 1156 seinen 
Besitz bestätigte, sagte er: concedo et confirmo Hospitali meo sub nomine 
Sancti Johannis Baptiste in Neapoli constituto ! Daß Balduin III. einen 
Teil des Hospitals in Jerusalem oder gar dieses selber als „mein“ 
Hospital bezeichnen könnte, wäre eigentlich seit jeher auszuschließen 
gewesen. Aus seinen Worten und vor allem aus dem Regest der Schen
kung von Melisendis, die ausdrücklich sagt: fondee par le roy Baudouin 
II56), wird deutlich, daß das in Nablus gelegene Hospital eine eigen
ständige Institution war, die auf eine Gründung Balduins I. oder eher 
Balduins II. zurückging, und daher von ihrem Nachfolger mit Recht 
als „mein“ Hospital bezeichnet werden konnte. Ausgestattet aus 
dem Krongut, zu dem das von Tankred im Jahre 1099 eroberte und 
dann an Balduin I. abgetretene Nablus während der ganzen ersten 
Hälfte des 12. Jahrhunderts gehörte67), stellt das Johannes-Hospital 
in Nablus eine Art königliches Haushospital dar, ähnlich der viel 
bekannteren Institution von Hausklöstern68). Daß das Johannes- 
Hospital in Nablus eine Familienstiftung der Königsdynastie ist, rückt 
eine Reihe weiterer Besonderheiten in seinen Urkunden in ein neues 
Licht. Aus dem Diplom Balduins III. ist bereits bekannt, daß sein 
Großvater nicht nur im eigenen Namen, sondern quatuor filiabus suis 
concedentibus bei der Schenkung von Letaria, concessu etiam Morphye 
regine uxoris sue atque filiarum suarum für diejenige des Weinberges 
ein Diplom ausstellte69). Keines der sonst bekannten Diplome Balduins 
II. zeigt eine Mitwirkung seiner Töchter insgesamt, nur die älteste, 
Melisendis, tritt in einer ganz besonderen Situation zweimal unter den
56) Delaville I 209 Nr. 279 (RRH. Nr. 339a).
57) Vgl. Beyer S. 170. Ausdrücklich als königliches Territorium wird Nablus 
beim Regierungsantritt Balduins II. von Albert von Aachen, Historia Hierosoly- 
mitana (Recueil des Historiens des Croisades, Historiens occidentaux IV) XII 
30 S. 709f. und in den Kanones des Konzils von Nablus im Jahre 1120 (Mansi 
XXI 261-66, c. 263) genannt.
58) Siegfried Reicke, Das deutsche Spital und sein Recht im Mittelalter, 2 Bde. 
(Stuttgart 1932) kennt diese Einrichtung nicht.
69) RRH. Nr. 321.
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Zeugen auf60), seine Gattin erscheint überhaupt nie. Wenn daraus 
entnommen werden kann, daß die erste Schenkung vor dem späte
stens auf den Herbst 1127 festzulegenden Tode Morphias, die zweite 
nach ihrem Tode und vor dem Tode Balduins II., wahrschein
lich vor der Verheiratung von Melisendis, erfolgt ist, so ergibt außer 
der zeitlichen Festlegung die ausdrückliche Mitwirkung von Gattin 
und Töchtern, daß es in erster Linie um einen privatrechtlichen Akt 
des Herrschers ging. Es waren Schenkungen der Königsfamilie - hier 
Balduins II. - an ihre Stiftung in Nablus. Daß die Abtei im Tale Josa
phat als der Bestattungsort der Königinnen in einem besonders engen 
Verhältnis zur Krone stand, ist bekannt61), und eben Fulko und Meli
sendis gründeten im Jahre 1137 das Kloster von S. Lazarus in Betha
nien für die jüngste Schwester der Königin, Iveta62). Neben diese 
Institutionen tritt nun noch ein Hospital mit karitativen Aufgaben.

Das Hospital in Nablus ist freilich nicht der einzige Fall eines 
Hospitals, das zu einem späteren Zeitpunkt den Johannitern unter
stellt wurde. Eine Gründung Raimunds von Tripolis auf dem Mont- 
Pelerin kam im Jahre 1125 an das Hospital in Jerusalem63). Andere 
Hospitäler sind aus Turbessel in der Grafschaft Edessa64) und aus 
Akkon65) bekannt, die entweder spät oder nie dem Hospital gehörten, 
wie die Neugründung von S. Thomas Martyr in Akkon im 13. Jahr
hundert66), ganz abgesehen vom Hospital der Deutschen, das durch die 
Bildung eines neuen Ritterordens sich am Ende des 12. Jahrhunderts 
endgültig aus dem Johanniterorden herauslöste67). Auch sie hatten

60) RRH. Nr. 121 und 137a, vgl. unten S. 26f.
61) Zu S. Maria im Yalle Josaphat vgl. Ursmar Berliere, Die alten Benedictiner- 
klöster im Heiligen Lande, Stud. u. Mitt. aus dem Benediktinerorden 9 (1888) 
S. 265ff. Als Begräbnisstätte für Morphia wird es genannt in RRH. Nr. 137a, 
für Melisendis von Wilhelm von Tyrus XVIII 32 S. 877; vgl. nun zuletzt H. E. 
Mayer in Dumbarton Oaks Papers 21 (1967) S. 154 Anm. 57.
62) Über S. Lazarus in Bethanien vgl. v.a. Berliere a.a.O. S. 485f. und RRH. 
Nr. 174.
63) RRH. Nr. 108. 64) RRH. Nr. 151.
65) Über das Haus in Akkon, das allerdings auch viele andere Funktionen versah, 
vgl. vor allem den interessanten Vergleich zwischen dem Bischof von Akkon und 
dem Hospital von 1175 (RRH. Nr. 532) und Riley-Smith S. 331 und 405ff.
6e) Röhricht zu RRH. Nr. 1386.
67) ZuletztK.Porstreuter,DerDeutscheOrdenamMittelmeer(Bonn 1967),dem 
ich hier gegen einen Teil der Forschung in der Ableitung des Deutschen Ordens folge.
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zum Teil das Johannes-Patrozinium, wobei, solange eine genauere Be
zeichnung fehlt, nie mit letzter Sicherheit zu entscheiden ist, ob der 
Täufer oder Johannes Eleemon aus Alexandrien Pate stand. Ähnlich 
wie die Geschichte des Hospitals auf dem Mont-Pelerin, das nach ei
nigen Jahrzehnten dem Hospital in Jerusalem übergehen wurde, stellt 
sich so diejenige des Hospitals in Nablus dar.

Über die innere Organisation erfährt man aus dem Diplom Bal
duins III. nur, daß ein conventus fratrum bestand, wie er für Jerusalem 
im Jahre 1140 zum ersten Mal bezeugt ist68). Ein Leiter wird nicht ge
nannt und ebensowenig Ärzte. Während im Jahre 1156 von fratres die 
Rede ist, stehen in der Schenkung Balians von Ibelin von 1122 in einer 
langen Reihe von Zeugen, unter denen sich auch ein presbyter befindet, 
mindestens fünf als famuli des Hospitals bezeichnete Personen69). Als 
die Aufgabe der Gemeinschaft ergibt sich aus der speziellen Zuweisung 
des Nachlasses von Pilgern durch Balduin III. einmal die Fürsorge 
für die vielen Wallfahrer, die ja nicht nur Jerusalem, sondern auch die 
anderen heiligen Stätten zu besuchen pflegten und überall freie Unter
kunft und Verpflegung suchten. Nach Nablus führte sie dabei die 
Straße von Jerusalem nach Nazareth, von der sie hier auch entweder 
nach links zum Mittelmeer oder rechts ins Jordantal hinunter und 
nach Galiläa abbiegen konnten. In der eben angeführten Urkunde von 
1122 ist aber das Wort hospitale überhaupt nicht zu finden: Balian 
machte seine Schenkung dem cutocothroffium s. Johannis'70). Was die
ses sonst nirgends bezeugte Wort wirklich bedeutet, ist nicht klar. Am 
ansprechendsten ist die These von Delaville, der es als eine Verball
hornung des griechischen Ausdruckes uTtoxoTpocpstov auflöste71). Sie
68) Delaville, Cartulaire I 111 Nr. 136 (RRH. Nr. 197a); vgl. Riley-Smith 
S. 279.
69) HU sunt festes ydonei, scilicet Adam de Rammis; Balduinus Colepance; 
Hymbertus presbyter; Ordelet; Johannes Castor; Arrabi; Evrardus; Anselmus et 
Philippus et Ramundus et Radulfvs; Petrus supradicti cutocothroffii famuli. Durch 
den Plural sind mindestens die Namen von Anselmus an zu den famuli zu 
zählen; Delaville I 49 Nr. 59 (RRH. Nr. 100).
,0) dono et concedo iure perpetuo cutocothroffio s. Johannis Neapolitanis ecclesie . . . 
71) Das von Ducange, Glossarium mediae et infimae latinitatis (Niort 1883-87) 
angeführte cuturgium „Armenhaus“ hängt mit unserem Ausdruck nicht zusam
men, wie man zuerst vermuten könnte, sondern stellt eine vor allem im nieder
deutschen Raum sich findende Verballhornung von tugurium dar (frdl. Hinweis 
von Herrn cand. phil. L. Oberg [Kiel]).
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würde allerdings dazu zwingen, an einen Vorläufer aus der Vorkreuz
zugszeit zu denken, in welcher das griechische Element bestimmend 
war. Unter einem 7tTG>xoTpo<peiov verstand man im byzantinischen 
Bereich ein Armenhaus, was genau mit der Feststellung Balduins III. 
übereinstimmt, die Brüder des Hospitals dienten „Gott und den Ar
men“, während im Abendland nur der kürzere Ausdruck ptochium 
bzw. ptochia gebräuchlich72) und im Jahre 1113 von Paschalis II. auch 
für das Hospital in Jerusalem und seine Niederlassungen im Westen 
verwendet worden war73). Die Bedeutung entspricht genau dem grie
chischen Begriff TTTco/oTpocpstov. Damit hat man für Nablus die 
gleichen Funktionen, die auch das Hospital in Jerusalem vor seiner 
Militarisierung ausschließlich ausübte und die in der im Laufe des 12. 
Jahrhunderts immer wieder ausgestellten päpstlichen Enzyklika 
„Quam amabilis Deo“ zugunsten der Hospitaliter ausdrücklich als 
ihre Aufgabe bezeichnet wird: die Sorge für die Pilger und die Armen74). 
Daß aber auch das dritte Element, die Krankenpflege, nicht fehlte, 
beweist die Übertragungsurkunde Amalrichs I., in welcher als Be
dingung ausdrücklich die unwiderrufliche Fortführung der Kranken
pflege genannt wird76).

72) Ducange s.v.
73) JL. 6341.
74) In der ersten Ausfertigung von (1139-43) Febr. 13, ed. Kehr, Göttinger 
Nachrichten 1899 S. 311 n. 2, heißt es ad usum infirmorum, in den späteren ad usum 
peregrinorum et pauperum.
75) ä condition que cet höpital servira toujours pour les malades. Es ist nicht aus
geschlossen, daß gerade in der Zeit Balduins III. ein Wandel im inneren Leben 
des Hospitals eintrat, der eine interessante Stufe allmählicher Angleichung an 
das Hospital aufzeigen würde. Dann nach der Nennung des Hospitals als Empfän
ger fährt der König fort: eiusdemque fratrum conventui, nunc in honore ipsius beati 
Iohannis Deo et eins pauperibus ibidem servienti et in posterum servituro. Die auffälli
ge Betonung, daß die Brüder „jetzt“ zu Ehren des hlg. Johannes dienen, ruft dem 
Gedanken, daß vorher eine irgendwie andersgeartete Ordnung bestand. Was 
aber muß man sich unter diesem Leben zu Ehren des hlg. Johannes vorstellen ? 
Im Sinne einer Vermutung sei geäußert, daß die königliche Stiftung in Nablus, 
welche wie die meisten Spitäler der Zeit der Augustinerregel unterworfen ge
wesen sein könnte (vgl. Reicke, Das deutsche Spital II 3ff.), vielleicht in den 
1150er Jahren die nicht lange vorher von Raymund von Puy zum ersten Mal 
festgelegte Regel des Hospitals übernommen hatte, die dank des Prestiges 
des Mutterhauses in Jerusalem so zum Vorbild für ähnliche Einrichtungen 
wurde.
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Noch im Jahre 1156 war das Hospital in Nablus ein selbständiges 
Hospital. Was Amalrich I. schon ein Jahrzehnt später bewog, es dem 
Hospital und dem Meister Gilbert d’Assailly zu übergeben, ist unbe
kannt76). 1171 wird es nochmals erwähnt in einer Schenkung eines Hugo 
Anselmi und seiner Gattin Guidelingis, die die frühere Schenkung des 
Ricardus de Tarone und der Quiritenna - vielleicht Hugos Eltern - 
dem Hospital sancti Johannis Neapolis bestätigen76“). Wie rasch die 
Eingliederung in das große Hospital sich in der Folge vollzog, zeigt 
der Name des von Balduin II. geschenkten Casale Letaria nordwest
lich von Sebaste, das im Jahre 1177 bereits kurz als Casale Hospitalis 
bezeichnet wird77). Drei Jahre darauf wurde nach einer alten Inschrift, 
welche in dem portugiesischen Pilgerbericht des Pantaleäo de Aveiro 
aus dem 16. Jahrhundert überliefert ist, unter dem Meister Roger de 
Moulins das Hospital in Nablus als Ganzes oder wenigstens zum Teil 
neugebaut78). So erinnerte nun nichts mehr an das einstige königliche 
Haushospital.

In die Reihe der von Balduin III. im Jahre 1156 aufgezählten 
Schenkungsurkunden seiner Vorgänger an das Hospital von Nablus, 
die ausnahmslos als verloren gelten mußten, gehört nun das ebenfalls 
aus dem Johanniterarchiv überlieferte Diplom Fulkos aus den Jahren 
1131-34, das den Anstoß gab, der Geschichte dieser ursprünglich kö
niglichen Stiftung nachzugehen. Ebenso wichtig wie für die Besitz- 
und Institutionengeschichte ist das Diplom aber durch eine staats
rechtliche Aussage über Fulkos Königtum. Denn Fulko bezeichnet 
hier Balduin II., dessen Diplom er bestätigt, nicht wie einer etwas 
späteren Urkunde für das heilige Grab als predecessor meus19), sondern

,6) Zu Gilbert von Assailly zuletzt Riley-Smith p. 60ff.
,6a) Inventaire von Manosque a. 1531 f. 164f. und 624, vgl. oben S. 19.
”) Delaville, Cartulaire I 363 Nr. 531 (RRH. Nr. 565). Über Letaria vgl. 
vor allem Prutz S. 167f.; Röhricht S. 244f.; Beyer a.a.O. S. 183f., 201f.
,8) Röhricht S. 244 Amn. 8 zitiert aus dem Itinerario de Terra Santa-composto 
por frey Pantaliäo Daveyro (Lisboa 1569) cap. 79; vgl. jetzt auch die neue 
Edition (Lisboa 1927) p. 450: Hoc habitaculum edificatum fuit in honorem Dei 
et beate Marie et sancti Johannis Baptiste ad hahitationem peregrinorum Rogerio 
magistro Hospitalis Hierusalem, anno ab incarnatione Domini MCLXXX. Beati 
qui ambulant in domo tua, Domine, in saecula saeculorum laudabunt te. Die In
schrift befand sich nach Daveiro in der Nähe des Stadteingangs.
79) Roziere S. 60 Nr. 33 (RRH. Nr. 174).
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verweist auf ihn mit den Worten: qui me Ierosolimitani regni fecit 
heredem80). Wenn auch die Ansichten der Forschung in Einzelheiten 
abweichen, so hat man doch bisher übereinstimmend das Königtum 
Fulkos in der Heirat mit Melisendis, der Tochter Balduins II., be
gründet gesehen, über welche die königliche Würde auf den gemein
samen Sohn Balduin III. vererbt worden sei81). Diese Frage ist nun 
neu zu überdenken.

Aus der Ehe Balduins II. mit der Tochter des armenischen 
Fürsten Gabriel von Melitene waren vier Töchter hervorgegangen, 
aber kein Sohn. Daher stellte sich nach dem Tode der Königin, der 
spätestens am 1. Oktober 1127 erfolgte82), die Frage der Thronfolge. 
Während eine bedeutende Gesandtschaft im Jahre 1127/28 ins Abend
land geschickt wurde, die nach Beratungen mit Ludwig VI. von Frank
reich sich an Graf Fulko von Anjou wandte und ihm gemäß einer um
fassenden Vollmacht versprach, daß er binnen fünfzig Tagen nach 
seiner Ankunft im heiligen Land die älteste Tochter des Königs, 
Melisendis, cum spe regni in die Ehe erhalten werde83), äußerte sich 
die besondere Stellung von Melisendis nun dadurch, daß sie nicht nur, 
wie es alle vier Töchter Balduins II. zugunsten des Hospitals in Nablus

80) Die ganze Stelle lautet: concedo . . . centum quintaros racemorum, quos bone 
memorie rex Balduinus, qui me Ierosolimitani regni fecit heredem . . . donavit.
81) Über das Staatsrecht in den Kreuzfahrerstaaten vgl. vor allem La Monte, 
Feudal Monarchy (s. Anm. 35). Ferner das weitgehend überholte Werk von 
G. Do du, Histoire des institutions monarchiques dans le royaume latin de 
Jerusalem (Paris 1894), die aus einem Vortrag herausgewachsene Arbeit von Sir 
Steven Runciman, The Crown of Jerusalem, Palestine Exploration Quarterly 
1960, S. 8-18, und unter dem Aspekt der Herrschaftszeichen und Staatssymbolik 
Hans E. Mayer, Das Pontifikale von Tyrus und die Krönung der lateinischen 
Könige von Jerusalem, Dumbarton Oaks Papers 21 (1967) 141-232.
82) Über das Todesdatum von Morphia vgl. R. Hiestand, Chronologisches 
zur Geschichte des Königreichs Jerusalem um 1130, DA 26 (1970) S. 220fT.
83) Wilhelm von Tyrus XIII 24 S. 593 f.: fuerat autem abeunti (Wilhelm de Buris) 
datum in mandatis, ut in anima regis et regni principum confidenter iuraret, quod 
ex quo regnum sospes attingeret, infra quinquaginta dies ei primogenita regis filia 
cum spe regni post regis obitum traderetur. Ähnlich XIV 2 S. 608: invitans eum 
ad filiae nuptias et regni successionem. Dem Bericht Wilhelms von Tyrus stehen 
die Zeugnisse der französischen Quellen entgegen, die die beiden Gesandten sich 
zuerst von Ludwig VI. beraten und dann erst sich an den eben verwitweten 
Grafen Fulko von Anjou wenden lassen, an dessen Hof sie ,,ex improviso“ auf
tauchen; vgl. Chronica de gestis consulum Andegavorum, in: Chroniques des
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bereits einmal getan hatten84), ihren Konsens zu königlichen Schen
kungen gab, sondern in einer einzigartigen Ausnahme des Kanzlei
brauches zweimal als Zeugin unterschrieb: im März 1129 steht in einer 
Schenkung an das heilige Grab ihr Name vor allen anderen geistlichen 
und weltlichen Würdenträgern85), und in einer undatierten Schenkung an 
das Kloster im Tale Josaphat, die aber in die gleiche Zeit fallen muß, er
scheint sie sogar als Milisenda filia regis et regni Ierosolimitani her es86).

Nach dem Tode ihrer Mutter war Melisendis also nicht nur aus
ersehen, mit einem künftigen Regenten verheiratet zu werden, sondern 
sie galt selber als die Erbin des Reiches. Wenn die Vereinbarungen 
mit Eulko im Frühjahr 1128 nicht nur im Namen des Königs, sondern 
auch der Barone erfolgten87), die wohl bei einer Reichsversammlung 
ihre Zustimmung erklärt hatten, dürfte bei der gleichen Gelegenheit 
Melisendis offiziell als die Thronerbin eingesetzt worden sein, was ihr 
dann das Recht gab, ungewöhnlicherweise als Frau unter den Zeugen 
königlicher Urkunden zu figurieren88).
Comtes d’Anjou ed. Halphen-Poupardin (Paris 1913) S. 69; Gesta Amba- 
ziensium dominorum, ibid. S. 115, und Gesta episcoporum Cenomannensium, 
ed. Bouquet, Recueil des Historiens des Gaules et de la France XII (Paris 
21877) S. 552.
84) Vgl. oben S. 21.
85) Roziere S. 81 Nr. 44 (RRH. Nr. 121). Die Urkunde ist zu 1129 zu stellen, 
da der Patriarch Stephan erst im Sommer 1128 sein Amt antrat. Statt ind. IV 
ist daher zu lesen ind. VII, indem der Chartularschreiber offensichtlich seine 
Vorlage VII zuerst als IIII auflöste und daraus dann IV machte. Vgl. auch 
R. Hiestand, Chronologisches S. 229.
86) Ch. Köhler, Chartes de l’abbaye de Notre Dame de la vallee de Josaphat 
en Terre Sainte (1108-1291), Revue de 1’Orient latin VII (1899) S. 128 Nr. 18 
(RRH. 137a). Röhricht datiert diese Urkunde auf ca. 1130. Da Melisendis aber 
damals bereits verheiratet war und Fulko unter den Zeugen fehlt, und anderer
seits noch Paganus als Kanzler auftritt, der im Sommer 1129 aus seinem Amt 
ausschied, liegt die Urkunde vor Frühjahr 1129.
87) in anima regis et regni principum, Wilhelm von Tyrus XIII 24 S. 594.
8S) Zu Melisendis neben den allgemeinen Werken über die Kreuzzüge, die aber 
nicht viel hergeben, vor allem die allerdings in mancher Hinsicht verfehlte 
Arbeit von A. Herzog, Die Frau auf den Fürstenthronen der Kreuzfahrer
staaten, Diss. Freiburg, i.Ue. (Berlin 1919) S. 28ff. Die Arbeit von Thilo Vogel
sang, Die Frau als Herrscherin im hohen Mittelalter (Göttingen 1954) geht 
leider auf die Verhältnisse in den Kreuzfahrerstaaten nicht ein. Über das Erb
folgerecht der Frau im Königreich Jerusalem vgl. auch den Livre au Roi c. 5, 
Recueil des Historiens des Croisades, Lois I (Paris 1841) S. 609f.
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Welche Stellung war jedoch damit dem künftigen Gatten der 
Thronerbin zugedacht ? Als Fulko im Frühjahr 1129 in Akkon eintraf, 
erhielt er mit der Hand von Melisendis Akkon und Tyrus als eigene 
Baronie89). Er begleitete in der Folge Balduin II. auf seinen Feldzügen 
und erscheint auch bei Vergabungen an Kirchen und Klöster in der 
Umgebung des Königs90). In einer eindrucksvollen Szene schildert 
Wilhelm von Tyrus, wie Balduin II. im August 1131 kurz vor seinem 
Tode Melisendis, Fulko und dem kleinen Balduin III. das Reich über
gab91). In allen Urkunden Fulkos erscheint in der Folge Melisendis 
als Intervenientin oder erteilt den Konsens92), wobei, wie bereits er
wähnt wurde, später Balduin III. an ihre Seite trat93). Ausgehend 
vom Krönungszeremoniell hat kürzlich Mayer mit Nachdruck auf die 
erbrechtliche Stellung von Melisendis hingewiesen, die es ihr möglich 
machte, nach dem Tode Fulkos im November 1143 die Herrschaft 
nicht nur als Regentin, sondern über die Volljährigkeit ihres Sohnes 
hinaus kraft eigenen Rechts auszuüben, bis sie durch einen Staats
streich erst zum teilweisen Verzicht, dann zur völligen Entsagung 
gezwungen wurde94). Aus all dem müßte man den Schluß ziehen - 
und ein Teil der Forschung hat es auch getan -, daß Fulko mehr die 
Rolle eines mit dem Königstitel ausgezeichneten Regenten gespielt 
hätte, ähnlich wie es in den Augen der Barone für Friedrich II. nach 
der Geburt Konrads IV. der Fall war96).

Im Diplom für das Johannes-Hospital in Nablus erklärt Fulko

89) Wilhelm von Tyrus XIII 24 S. 594. Auf die unsinnige Interpretation dieser 
Stelle bei Chartrou (s. oben Anm. 1) S. 227 hat La Monte S. II Anm. 1 
mit Recht aufmerksam gemacht.
") Wilhelm von Tyrus XIII 26ff. S. 595ff. und RRH. Nr. 127, 137.
91) Wilhelm von Tyrus XIII 28 S. 601f.
92) Vgl. oben Anm. 12.
93) S. oben S. 11. Seine Zustimmung wird festgehalten in RRH. Nr. 174, 179, 
181, 210; d.h. seit Februar 1138 wird er stets mitgenannt. Es wäre zu prüfen, 
ob er damals ein bestimmtes Alter (etwa acht Jahre?) erreicht hatte, das ihm 
die Rechtsfähigkeit verlieh.
94) Mayer S. 164ff. Da Fulko und Melisendis erst kurz vor Pfingsten 1129 
geheiratet haben, kann Balduins III. Geburtsjahr nicht 1129 sein, sondern er 
muß in den ersten Monaten des Jahres 1130 zur Welt gekommen sein. Der Aus
druck bimulo bei Wilhelm von Tyrus XIII 28 S. 601 für sein Alter beim Tode 
Balduins II. (Aug. 1131) bedeutet daher nicht „zweijährig“, sondern „schon 
im zweiten Lebensjahr“, vgl. R. Hiestand, Chronologisches S. 225f.



ZWEI UNBEKANNTE DIPLOME 29

jedoch, Balduin II. habe ihn zum Erben des Reiches gemacht. Dies 
ist unvergleichlich mehr als eine Regentenstelle und zwingt, an eine 
Annahme an Sohnesstatt zu denken, wie auch das Fulko gegebene 
Versprechen, die Hand der Melisendis cum spe regni post eins obitum 
zu bekommen, sicher mehr als nur Prunk und Glanz der Krone be
deutete. Fulko war nicht nur König durch seine Gattin, wie umgekehrt 
von Adelasia, der Witwe Rogers I. von Sizilien, berichtet wird, sie 
habe durch ihre zweite Heirat mit Balduin I. selber Königin und wenn 
möglich auch ihrem Sohne Roger II. die Königskrone erwerben wol
len96), sondern er war König eigenen Rechts, dadurch daß ihn sein 
Vorgänger und Schwiegervater eingesetzt hatte. Doch das Diplom für 
das Johannes-Hospital in Nablus ist nicht das einzige Zeugnis, nach 
welchem Fulko ausdrücklich zum Erben des Reiches bestimmt wurde. 
Zwei Stellen der gerade über die Geschichte des lateinischen Ostens 
außergewöhnlich gut informierten Historia ecclesiastica des Ordericus 
Vitalis (um 1140) bestätigen diese Aussage. Er berichtet bei der Dar
stellung der antiochenischen Verhältnisse in den 1120er Jahren, daß 
Balduin II. nach dem Tode Bohemunds II. (t 1130) das Fürstentum 
verwaltet habe, bis er es seinem Nachfolger Fulko von Anjou, quem 
heredem fecerat, Unterließ96®). Und an einer anderen Stelle läßt er 
Balduin II. sogar Fulko die Krone anbieten, was auf den noch wei
tergehenden Plan einer Samtherrschaft deuten würde. Sie wurde 
freilich nicht verwirklicht, denn Fulko habe die Krone zu Lebzeiten 
seines Schwiegervaters zurückgewiesen, jedoch während dem einen 
Jahr, das Balduin II. noch lebte - in Wirklichkeit waren es allerdings 
etwas mehr als zwei Jahre —, ut gener et ha er es in toto imperio ge
wirkt. Soviel steht damit fest: Wie Melisendis als heres regni auftrat,

9S) Vgl. unten S. 51 f.
C6) Ordericus Vitalis, Historia ecclesiastica, ed. Le Prevost (Paris 1838-55) 
V S. 35. Zu Adelasia vgl. zuletzt E. Pontieri, La madre di re Ruggero, Adelaide 
del Vasto, Contessa di Sicilia, regina di Gerusalemme, Atti del Convegno Inter - 
nazionale di Studi ruggieriani II (Palermo 1955) 327-432 S. 422ff. und R. Elze, 
Zum Königtum Rogers II. von Sizilien, Festschrift P. E. Schramm I (Stutt
gart 1964) 102-16. 
ssa Ordericus Vitalis IV 268.
96b Ordericus Vitalis IV 499: Diadema quoque maturus socer illi vivente iunior 
ferre recusavit. Potestatem tarnen per unum annum, quo postea senior supervixit, 
ut gener et haeres in toto imperio tutus agitavit.
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so war auch Fulko heres regni. Juristisch lag wohl eine Verbindung von 
Einheirat und Adoption vor. Dem entspricht, daß es bei Wilhelm von 
Tyrus heißt, Fulko habe Balduin II. gegenüber treu die Sohnespflichten 
erfüllt97).

So ist nun auch die Szene an Balduins Todeslager neu zu sehen. 
In Ahnung des nahen Endes hatte sich der König, der zugleich Kano
niker des heiligen Grabes war98), in das Haus des Patriarchen tragen 
lassen und „dort, nachdem er seine Tochter, seinen Schwiegersohn und 
den schon im zweiten Lebensalter stehenden Knaben Balduin herbei
gerufen hatte, übergab er ihnen vor dem Herrn Patriarchen und den 
hohen Geistlichen des Reiches und einigen Fürsten, die eben anwesend 
waren, die Sorge um das Reich und die volle Herrschergewalt“99). In 
der altfranzösischen Übersetzung liest man, daß Balduin sich des 
Reiches entäußerte und es seinem Schwiegersohn und seiner Tochter 
übertrug100). Eindeutig erfolgte also bei Wilhelm von Tyrus und in der 
Estoire die Übertragung an beide, Melisendis und Fulko, wobei der 
lateinische Text offen läßt, wie weit auch Balduin III. einbeschlossen 
war, der altfranzösische Übersetzer dagegen durch die Wiederholung 
„seinem Schwiegersohn und seiner Tochter“ diese Unklarheit zu be
seitigen suchte.

Obwohl es sich damit im Jahre 1129 oder spätestens 1131 um 
eine eigentliche Designation für den Thron von Jerusalem handelte, 
ging, wie man der Szene am Sterbelager Balduins II. entnehmen kann, 
Melisendis ihrer eigenen Rechte keineswegs verlustig, so daß man den

97) Wilhelm von Tyrus XIII 24 S. 594: adstitit autem predictus comes tanquam 
vir providus et discretus domino regi tota vita sua fideliter in negotiis regni ingrediens 
et egrediens, filii devote implens officium.
88) Vgl. Mayer S. I85ff.
") Wilhelm von Tyrus XIII 28 S. 601 f.: ibique accitis filia et genero pueroque 
Balduino iam bimulo coram positis domino patriarcha et ecclesiarum prelatis et 
de principibus nonnullis, qui forte aderant, curam regni et plenam eis tradidit 
potestatem.
10°) Ibid.: Bors fist venir sa fille et son gendre devant lui et un leur petit emfant de 
deus anz qui avoit non Baudoin; li patriarches estoit presanz et pluseurs des autres 
barons del regne. Ilec lessa le roiaume et s’en devesti devant aux. Si le bailla d son 
gendre et ä sa fille. Mayer S. 167 stützt sich hier nur auf den lateinischen Text, 
es ist aber auffällig, daß der Übersetzer, vielleicht weil ihm der Sinn einer 
solchen Investitur entgangen ist, Balduin III. ausdrücklich bei der zweiten 
Nennung wegläßt.
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Ausdruck Samtherrschaft, der für die Jahre von 1143 bis zum Sturz 
von Melisendis verwendet wurde101), mit Recht ebenso auf die Jahre 
von 1131 bis 1143 an wenden kann, nur war es hier eine Samtherr
schaft des Königspaares und nicht von Mutter und Sohn.

Durch die Einsetzung zum heres regni war Fulkos staatsrechtliche 
Stellung wesentlich anders als jene Widos von Lusignan, der durch 
die Heirat mit der Thronerbin Sibylle, der Tochter Amalrichs I., nach 
dem Tode Balduins V. die Krone erlangte. Eine Szene, wie sie sich 
im Herbst 1186 in Jerusalem abspielte, war 1131 in jeder Hinsicht un
denkbar, und während Wido durch den Tod seiner Gattin vor Akkon 
im Winter 1190/91 nach Ansicht der Barone seine Rechte auf die Krone 
verlor, so kann man annehmen, daß Fulko bei einem vorzeitigen Tod 
von Melisendis in eigenem Namen, nicht nur als Regent für seinen Sohn 
die Regierung weitergeführt hätte. Festgelegt war sowohl durch die 
Vereinbarungen von 1128 wie durch die Einsetzung im August 1131 
die Erbfrage insofern, als die Kinder aus Fulkos Ehe mit Melisendis 
gegenüber seinen Kindern aus erster oder aus einer eventuellen dritten 
Ehe bereits als Thronerben feststanden102). Darin lag die wesentliche 
Einschränkung von Fulkos Stellung, die verhüten sollte, daß das Kö
nigreich einen fremden Herrscher erhalte. Ob aber auch Balduin III. im 
August 1131 schon förmlich mitdesigniert wurde, muß offenbleiben1023).

Nicht nur für das Königtum Fulkos ist daher die nun erstmals 
bezeugte Designation durch Balduin II. von Bedeutung, sondern für 
den Charakter der Monarchie überhaupt. Seit Dodu103) und La 
Monte104) hat man für das 12. Jahrhundert von Wahlrecht gesprochen, 
das erst im 13. Jahrhundert dem Erbrecht wich. Dabei ist nicht nur 
die Tatsache unterbewertet worden, daß nur zweimal, 1143 und 1174,

101) La Monte S. 11 zu Fulko und Melisendis: „the rule was joint and . . . 
the king and queen both ruled“; Mayer S. 165ff.
102) Dies war das wirklich brennende Problem, das sich zum ersten Mal stellte. 
Wenn in der Literatur, vgl. Dodu S. 118ff., Herzog S. 22f., das kognatische 
Prinzip als gewissermaßen vorgegeben für das Königreich betrachtet wird, so 
fehlt eine Erklärung der Gründe. Der konkrete Anlaß zu seiner Einfühlung war 
m.E. die Nachfolge Balduins II.
102a) Die Tatsache, daß Balduin III. bis 1138 in den Diplomen Fulkos nicht 
genannt wird, spricht eher gegen eine volle Designation durch Balduin II.
103) Dodu S. 106ff.
104) La Monte S. XXII und 3£f.
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ein Sohn dem Vater auf dem Thron folgen konnte, sondern man ließ 
sich auch von der Vorstellung eines angeblich idealen Feudalstaates 
im lateinischen Osten blenden. Gerade die Nachfolge Balduins II. ist 
bisher auf Grund der Stelle bei Wilhelm von Tyrus, nach welcher die 
beiden Gesandten dem Grafen Fulko von Anjou die Abmachungen 
auch im Namen der Barone bekräftigten, in diesen Erörterungen, wie 
schon der Thronwechsel im Jahre 1100 und derjenige von 1118, als 
Beweis für den Charakter des Königreichs als Wahlmonarchie heran
gezogen worden105). Die Tatsache, daß Balduin II. 1129 oder 1131 
seinen Schwiegersohn als Erben des Reiches einsetzen konnte, zeigt, 
wie unvergleichlich stärker die Stellung der Monarchie auch in bezug 
auf die Bestimmungen der Thronfolge um 1130 war, als man bisher 
annahm. Die Ansicht, daß Balduin II. zu den starken Königen Jeru
salems gehört, wird damit an einem Punkte bestätigt, wo La Monte 
eine Einschränkung machen zu müssen glaubte106). Was an der Reichs
versammlung im Jahre 1127 festgelegt wurde, war der grundsätzliche 
Entscheid zugunsten der kognatischen Erbfolge, die in der Folge, wie 
auch die Assisen zeigen107), im Königreich bis zu seinem Untergang 
nicht nur für die Dynastie, sondern auch für die Lehensträger galt, 
weniger jedoch die Frage der Erblichkeit als solcher108). Diesem folgen-
105) La Monte S. lOf. Schon im Jahre 1100 ist in den Quellen ausdrücklich 
von Designation die Rede; vgl. Albert von Aachen, Historia Hierosolymitana, 
Recueil des Historiens des Croisades, Historiens Occidentaux IV (Paris 1879) 
VII 27 S. 524. Wilhelm von Tyrus XIS. 401 läßt die Frage offen, doch 
hat man sicher zu Unrecht das Zeugnis Alberts von Aachen voreilig völlig 
verworfen. La Monte’s Bemerkung (S. 8) zu 1118 scheint typisch für die Art 
und Weise, wie man um einer vorgefaßten Meinung willen versucht, die Aus
sagen der Quellen beiseite zu schieben: „Though Baldwin’s wish may have 
influenced the votes, the accession of Baldwin de Burg came about purely 
through election“.
106) La Monte S. 8. Daß die Zeit Balduins II. und Fulkos den Höhepunkt der 
königlichen Macht darstellt, betont J. Prawer, La noblesse et le regime feodal 
du royaume latin de Jerusalem. Le Moyen Age 65 (1959) 41-74.
10’) Vgl. Anm. 88.
los) La Monte S. 10: „The king desired to combine dynastic with elective 
Claims and to marry his eldest daughter, Melissande, to the man whom the 
barons elected as their king“, interpretiert die Zustimmung der Barone als 
eine dem König entzogene Wahl, wovon die Quellen aber nichts wissen. Die 
ganze Stelle bei La Monte ist verfehlt. DoduS. 112 spricht für 1129 nicht mehr 
von „election“, sondern von „approbation“, was wesentlich genauer ist.



ZWEI UNBEKANNTE DIPLOME 33

schweren Entscheid, der dem Usus in weiten Gebieten Frankreichs, 
des Herkunftslandes der meisten Barone, widersprach, kam eine so 
große Bedeutung zu, daß der König ihn nicht allein, sondern mit den 
Großen des Reiches fällen wollte. Im Gesamten jedoch wird, von der 
Designation Fulkos ausgehend, der ganze Fragenkomplex Erbmonar
chie - Wahlmonarchie noch einmal untersucht werden müssen.

III.

In ganz andere Bereiche des staatlichen Lebens des Königreichs 
Jerusalem führt das zweite neue Stück, ein Diplom König Konrads IV. 
vom 15. März 1244. Von ihm war bisher, wie bereits erwähnt, nur der 
kurze Auszug Delavilles aus einem ausführlichen Regest des französi
schen Altertumsforschers Claude Fabri de Peiresc (1580-1637) be
kannt1). Ein unermüdlicher Sammler mit den vielfältigsten Interessen 
war Peiresc auf die zu seiner Zeit noch im Schloß von Manosque in der 
Provence aufbewahrten ältesten Teile des Johanniterarchivs gestoßen 
und hatte sich eine Reihe von Stücken abschreiben lassen, ohne daß 
dabei ein Auswahlprinzip zu erkennen wäre. Wenig später kam das 
Diplom Konrads IV. zusammen mit vielen anderen Urkunden nach 
Malta, wo es zu den sieben Bänden der Besitzurkunden aus der syri
schen Zeit gehörte. Dort fand es der Mitarbeiter Paolis vor und seine 
Abschrift bzw. die danach gefertigte Kopie in Lucca gibt als Aufbe
wahrungsort t. 3 n. 68 an2). Ob Paoli selber bei seinen Nachforschun
gen im Archiv schon auf dieses Diplom gestoßen war, wissen wir nicht; 
es ist aber leicht zu erklären, weshalb er es vielleicht bewußt beiseite 
ließ, denn auf den ersten Blick mußte es als eine sozusagen wörtliche 
Wiederholung von zwei früheren Verfügungen erscheinen. Als in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts die Originalurkunden wieder zum Vor-

x) Delaville, Cartulaire II 614 Nr. 2319 aus Mss. Peiresc 48f. 571 und 675’ 
Carpentras, Bibliotheque Inguimbertine, mss. 1816.
2) Paoli I 233 Nr. 188 (RRH. Nr. 492) gibt für eine Urkunde des Priors Bern
hard vom Kloster auf dem Ölberg von 1172 die Herkunftsangabe t. 3 n. 68. 
Entweder liegt dort oder im Bullarium Melitense ein Fehler vor, wenn nicht 
unter dieser Signatur wie in anderen Fällen zwei verschiedene Stücke aufbe
wahrt wurden.
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schein kamen, fand sich unser Stück nicht mehr und es muß als ver
loren gelten. So bleibt nur die Abschrift im dritten Band des Bullarium 
Melitense als Grundlage für eine Untersuchung.

Der überlieferte Text bereitet keine besonderen Schwierigkeiten. 
Bei den wenigen unklaren Stellen handelt es sich um offensichtliche 
Lesefehler des mit den mittelalterlichen Kürzungszeichen anscheinend 
nicht sehr vertrauten Abschreibers, der z.B. einmal continget statt 
contingeret schreibt, gelegentlich auch selber eine vorerst unrichtige 
Lesung verbessert. In den meisten Fällen hilft zudem ein Vergleich 
mit den Vorurkunden weiter. Vom Formular her sind keine Einwände 
zu erheben, es stimmt völlig mit dem Brauch der Kanzlei Kon- 
rads IV.2a) überein. So können wir uns hier auf den Inhalt be
schränken.

Das Diplom Konrads IV. betrifft die Rechtsstellung Askalons 
nach 1240. Es sei daher ein kurzer Blick auf die Geschichte des erst 
1153 von den Lateinern eroberten Platzes an der Mittelmeerküste seit 
dem dritten Kreuzzug vorangestellt* * 3). Nachdem Saladin im Jahre 1192 
Richard Löwenherz zur neuerlichen Schleifung und Auslieferung der 
hart umkämpften Festung gezwungen hatte, war sie gewissermaßen 
Niemandsland geblieben, bis Graf Theobald IV. von der Champagne 
im Herbst 1239 nach seiner Landung im heiligen Lande die Rückge
winnung Askalons zum ersten Ziel seiner Unternehmungen machen 
wollte, um so die schweren Zerwürfnisse im fatimidischen Lager zwi
schen Kairo und Damaskus zu einer Erweiterung der schmalen Basis 
der fränkischen Herrschaft auszunützen4). Doch seinen Plan, den
2a) Vgl. H. Hartmann, Die Urkunden Konrads IV., Archiv f. Urkunden
forschung 18 (1944) 38-163.
3) Über Askalon vgl. Gr. Beyer, Die Kreuzfahrergebiete Südwestpalästinas, 
Zt. d. deut. Palästinavereins 68 (1946-51) 8. 162ff. und L. Deschamps, Les 
chäteaux des eroises en Terre Sainte. II: La defense du royaume de Jerusalem 
(Paris 1939) passim. Eine hebräisch verfaßte Arbeit von Joshua Prawer in 
Eretz Israel 4 (1956) 231-248 („Ascalon and the Ascalon Strip in Crusader 
Politics“) war mir aus sprachlichen Gründen nicht zugänglich.
4) Zu den Ereignissen der Jahre 1239-43 vgl. neben den großen Darstellungen 
zur Geschichte der Kreuzzüge v.a. R. Röhricht, Die Kreuzzüge des Grafen 
Theobald von Navarra und Richard von Cornwallis nach dem hlg. Lande, 
Forsch, z. dt. Gesch. 26 (1886) 67-102, und die Arbeit von Bulst (s. unten 
Anm. 5). Von den Quellen sind in erster Linie L’Estoire d’Eracles, Recueil 
des Historiens des Croisades. Historiens occidentaux II 531 ff. und die wichtigen
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strategisch wichtigen Platz wiederaufzuhauen, machte die vernichtende 
Niederlage der Christen bei Gaza am 13. November 1239 vorerst zu
nichte* * 6). Schon im folgenden Sommer kehrte Theobald nach Askalon 
zurück und trotz seiner plötzlichen Abreise schritt das begonnene 
Werk dank dem unermüdlichen Einsatz und der Ausdauer von Herzog 
Hugo IV. von Burgund rasch voran. Auch Richard von Cornwall, der 
am 11. Oktober 1240 in Akkon gelandet war, förderte den Wiederaufbau 
mit allen Mitteln, während er gleichzeitig mit Sultan as-Sälih Ayüb in 
Kairo über einen Friedensvertrag verhandelte, der im Frühjahr 1241 
den Johannitern den Wiedergewinn von Beit-Dschibrln und dem Kö
nigreich denjenigen von Askalon brachte6).

Mit doppelter Mauer und Bastionen, beides verstärkt mit großen 
Quadersteinen und Marmorsäulen, die aus Ruinen herangeschleppt 
worden waren, sowie einem Graben, dem ein zweiter noch folgen sollte, 
war die Befestigung des Platzes beim Friedensschluß bereits weit
gehend abgeschlossen7). Wieder mußte Askalon, das Richard von Corn
wall in einem Brief ins Abendland als „Schlüssel und Schutz des Kö
nigreichs Jerusalem zu Wasser und zu Land, Babylon (d.h. Kairo) 
aber und dem Süden Verwirrung und Fall“ bezeichnet8), als ein sehr

Mitteilungen bei Matthäus von Paris, Chronica maiora (ed. Luard) IV (London
1877) S. 138ff. (Brief Richards) und passim heranzuziehen.
6) Marie Luise Bulst, Zur Geschichte der Ritterorden und des Königreichs 
Jerusalem im 13. Jahrhundert bis zur Schlacht bei La Forbie am 17. Okt. 1244, 
DA 22 (1966) 197-226, S. 197 gibt versehentlich „September“.
6) Matthäus von Paris a.a.O.; Eraeles ms. de Rothelin ch. 34 S. 554, und die 
Histoire des patriarches d’Alexandrie, Revue de l’Orient latin 10 (1903-04) 
S. 342 Anm. 1, nach welcher der Wiederaufbau von Askalon im Einverständnis 
mit Sultan as-Sälih-Ismä‘11 von Damaskus erfolgt wäre.
7) Matthäus von Paris IV S. 143: Interim vero semper fuimus apud Ascalonem, 
circa dictum castrum construendum valde assidui et intenti, quod Dei gratia injra 
tantum tempus inopinabiliter est expeditum; ita quod in recessu praesentium duplici 
muro cum altis turribus et propugnaculis et lapidibus quadris et incisis columpnis 
marmoreis decenter ornato et circumeunte omnia quae ad castrum pertinent et rite 
erant perfecta, praeter fossatum circa castrum quod annuente Domino infra mensem 
a die Paschae perficeretur sine omni defectu. Richards Anteil erwähnen auch 
Eraeles ms. de Rothelin ch. 36 S. 556: il fist aidier ses gern moult durement le 
chastel a fermer et i despandi grant partie de son avoir, und die Grabinschrift des 
Johannitermeisters Petrus de Vielle Bride (s. Anm. 12): Richardus comes Cornu- 
bie castrum erigeret Ascalone.
8) Matthäus von Paris IV 144.
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fester Platz gelten, der, mit ausreichender Besatzung und genügenden 
Vorräten versehen, einem feindlichen Angriff lange widerstehen konnte. 
Da es klar schien, daß auf die Dauer nur einer der Bitterorden als 
Hüter der Festung in Betracht komme, rechneten sich die Templer, 
die sich von Anfang an entschieden auf die Seite Richards gestellt und 
auch am Wiederaufbau mitgewirkt hatten, gute Chancen aus, um 
so mehr als die Johanniter anscheinend abseits gestanden hatten9). 
Doch der Graf von Cornwall entzog sich dem schwierigen Entscheid, 
indem er Askalon im März 1241 dem kaiserlichen Statthalter in Jeru
salem übergab10). So blieb das künftige Schicksal Askalons offen.

Unter dem Meister Guerin (1231-36) waren die Johanniter wie
der zu einer kaiserfreundlichen Politik übergeschwenkt11), die Guerins 
Nachfolger Bertrand de Comps (1236-1239/40) und Peter de Vielle 
Bride (1239/40-1242)12) fortführten. Zudem war das Hospital einer 
der mächtigsten Grundbesitzer in der weiteren Umgebung von Aska
lon: Schon im Jahre 1127 hatte Hugo von Joppe den Brüdern eines

9) Die Gestes de Chiprois (ed. Raynaud), Publications de la Societe de l’Orient 
latin (Geneve 1887) § 219 nennen nur Templer und Deutschordensritter, so 
auch Eracles XXXIII 51 S. 421 und ms. de Rothelin ch. 22 S. 531. Daß sich 
Templer und Johanniter anfänglich im Wettstreit um die Gunst Richards be
mühten, zeigt die Schilderung in den Gestes des Chiprois.
10) Während ihn Eracles XXXIII 51 S. 421 und Gestes § 219 Gautier nennen, 
heißt er in einer Urkunde Richard Filangieris, die allerdings nur in einer Ab
schrift des 17. Jahrhunderts überliefert ist Petrus Pennapedis (ed. Röhricht 
in MIÖG 12 [1891] 493). Matthäus von Paris IV 107: Radulphus, beruht 
auf einer Verwechslung mit Radulf von Soissons, der erst später als Gatte der 
zweitnächsten Erbin Alice von Cypern Ansprüche erhob. Daß Richard Filangieri 
nach seiner Rückkehr bei Friedrich II. zugunsten einer Übergabe Askalons an 
die Johanniter interveniert habe, wie Delaville, Les Hospitaliers en Terre 
Sainte et ä Chypre 1100-1310 (Paris 1904) S. 208 behauptet, läßt sich in den 
Qüellen nicht belegen, denn an der angegebenen Stelle Huillard-Breholles, 
Historia diplomatica Friderici II (Parisiis 1852-61) VI A S. 239 ist nur vom 
Frieden mit Ägypten die Rede. Die enttäuschten Hoffnungen der Templer 
deutet Matthäus von Paris IV 168 an: Proinde comes a Terra Sancta recessurus . . . 
noluit Aschalonem vel thesaurum, quem ibi dimisit ad perficienda quaedam in eodem 
Castro, superbiae Templariorum commendare.
n) Riley-Smith S. 171 ff.; Bulst S. 202f., 211.
12) Nach einer in Akkon neu aufgefundenen Grabinschrift, ed. Z. Goldmann, 
Newly discovered Crusaders inscription in Acre, Christian News from Israel 13, 
1 (1962) Beiblatt, starb Peter de Vielle Bride am 17. September 1242.
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von seinen drei besten Casalien im Gebiet von Askalon zugesprochen, 
1136 war der Orden in den Besitz der mächtigen Festung Beit-Dschi- 
brin gelangt und aus der Hinterlassenschaft der Ritter von Mons 
Gaudii war offensichtlich weiterer Besitz hinzugekommen. Noch im 
Jahre 1238 hatte das Hospital neue Schenkungen in der Gegend ent
gegennehmen können13). Auch gegenüber den arabischen Nachbarn 
stimmte seine Politik mit den staufischen Interessen überein, indem 
es für einen Ausgleich mit Kairo eintrat.

Diese Haltung machte sich nun bezahlt. Auf Bitten eines nicht 
weiter bekannten Goffridus Balian14), der sich im Aufträge des neuge
wählten Meisters Wilhelm von Chäteauneuf an den kaiserlichen Hof 
begeben hatte, übertrug Friedrich II. am 31. August 124315) Askalon 
den Johannitern. So war einmal Gewähr gegeben, daß nicht von hier 
aus leichtsinnig der erst im Jahre 1241 vermutlich auf zehn Jahre 
geschlossene Friede wieder gebrochen wurde, denn die Templer 
hatten diesen nie anerkannt. Zum Entscheid des Kaisers trug jedoch 
sicher noch eine weit gewichtigere Überlegung bei. Schon am 5. Juni 
1242 hatten die Barone des Königreichs unter Führung von Balian 
von Beirut und Philipp von Montfort, weil Konrad IV., für den der 
Vater streng juristisch seit 1228 nur als Regent das Reich verwaltete, 
unterdessen volljährig geworden sei, die Regentschaft Friedrichs II. 
für erloschen erklärt, alle seine Schenkungen als bailli widerrufen und 
Konrads Großtante Alice von Cypern als zweitnächste Erbin zur Regen
tin bestellt16). Bis Konrad IV. als der rechtmäßige König sein Erbe per-

13) Über den Ordensbesitz im Gebiet Askalon vgl. Prutz, Zeit. d. deut. Palä
stinavereins 4 (1881) 171 f.; Röhricht, ebenda 10 (1887) 239f.; Beyer a.a.O. 
und Riley-Smith passim. RRH. Nr. 553 ist - entgegen Prutz - eine Schenkung 
an den Orden von Mons Gaudii, die, wie die Überlieferung im Johanniterarchiv 
beweist, später in den Besitz des Hospitals gekommen ist.
14) Er ist nicht weiter bekannt, insbesondere muß offenbleiben, ob er etwa zur 
Familie der Ibelins gehörte.
16) Delaville, Cartulaire II 605 Nr. 2301 (BF. 3382 zu Aug. 30; RRH. Nr. 
1112). Das falsche Datum ist in die gesamte Literatur übernommen worden, 
obwohl schon Delaville darauf aufmerksam machte, daß es in Wirklichkeit 
ultimo Augusti lautet.
18) Gestes § 224-31; Eracles XXXIII 52ff. S. 422, 426f.; Relatio Marsilii 
Georgii, ed. Tafel-Thomas, Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte 
der Republik Venedig II (Wien 1856) S. 354-357. Richter, Beiträge zur 
Historiographie in den Kreuzfahrerstaaten, MIÖG 13 (1892) S. 272f., gefolgt
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sönlich in Besitz nehme, sollten gemäß den Vorschriften der Assisen alle 
Festungen des Dominikalbesitzes von den Baronen verwaltet werden. 
Davon wäre natürlich auch Askalon betroffen gewesen17). Durch die 
Übertragung an die kaiserfreundlichen Johanniter konnte jedoch der 
Übergang des neubefestigten Platzes an die kaiserfeindlichen Barone 
verhindert werden, und zugleich sicherte sich der Kaiser die Möglich
keit, zu gegebenem Zeitpunkt Askalon direkt in seinen Besitz zu brin
gen, indem er sich vorbehielt, die Festung gegen eine Entschädigung 
des Ordens für die aufgelaufenen Kosten jederzeit an die Krone zu
rücknehmen zu können18). Wenige Monate darauf bestätigte Konrad 
IV. am 30. November 124319) die väterliche Verfügung, die er wie in 
vielen anderen Fällen seinem eigenen Diplom in vollem Wortlaut 
inserierte, worauf am 3. April 1244 in seinem Namen Thomas de Aquino 
Graf von Acerra, der inzwischen die Nachfolge von Richard Filangieri 
als Statthalter angetreten hatte, in Gegenwart Bohemunds V. von 
Antiochia und Tripolis, wohl in Tripolis, die eigentliche Übergabe an 
den Ordensmeister Wilhelm von Chäteauneuf vollzog20).

Als im Jahre 1244 die von Ägypten herbeigerufenen Chworas- 
mier gegen die Kreuzfahrer heranzogen, wurde Askalon zum natür-

von BulstS. 214 f. hat gegen die auch in der neueren Literatur meist vertretene 
Ansicht diese Ereignisse auf 1242 (statt 1243) festgelegt. Sowohl der zeitliche 
Ansatz als auch die dadurch aufgeworfenen schwierigen Rechtsfragen bedürfen 
allerdings nochmals einer gründlichen Untersuchung.
1!) Gestes § 225 f. Die Assise über die Burgen steht in den Documents relatifs ä 
la succession du tröne, Recueil des Historiens des Croisades, Lois II 401: Les 
homes liges deivent gar der les f orter eces dou reiaume, quant les heirs sont mermes 
d'aage ou quant il sont hors dou pays et il ne sont entres en leur reiaume, si come il 
deivent.
18) ita videlieet, quod ad requisitionem nostram seu . . . Conradi . . . predictum 
castrum necessariis et utilibus a nobis vel heredibus nostris eisdem restitutis ex- 
pensis sine dilatione qunlibet debeant resignare. Wenn daher al-Makrizi a. 641 H 
(ed. Revue de l’Orient latin 10 [1903-04] 341) behauptet, erst unmittelbar vor 
der Schlacht von ‘Ain Yälüt im Jahre 1244 hätten die Herrscher von Kerak und 
Damaskus den Christen u. a. auch Askalon abgetreten, so ist diese Angabe nicht 
brauchbar.
19) Delaville, Cartulaire II 608 Nr. 2308 (BF. 4481; RRH. Nr. 1112).
20) Delaville, Cartulaire II 615 Nr. 2320 (RRH. Nr. 1118a). Der Ort der 
Investitur wird zwar nicht erwähnt, aber die angeführten Zeugen stammen, 
soweit sie anderweitig bekannt sind, alle aus dem Gefolge Bohemunds V. von An
tiochia und Tripolis.



ZWEI UNBEKANNTE DIPLOME 39

liehen Aufmarschplatz, wo die Christen und ihre muslimischen Ver
bündeten Kriegsrat hielten21). Doch nach der vernichtenden Nieder
lage bei ‘Ain Yälüt war ohne Nachschub aus dem Abendland auch 
Askalon, das zwar den wenigen Überlebenden erste Zuflucht geboten22) 
und mit Saphet zusammen allein tatkräftigen Widerstand geleistet 
hatte, auf die Dauer nicht zu halten. Mehrfach bedroht und wieder 
gerettet, ging es trotz tapferer Verteidigung am 16. Oktober 1247 end
gültig verloren23), worauf der Platz dem Erdboden gleichgemacht 
wurde. Ein Angebot as-Sälihs während des Kreuzzuges von Damiette 
im Jahre 1249 neben Jerusalem, Tiberias und anderen Städten auch 
Askalon herauszugeben, schlugen die siegestrunkenen Kreuzfahrer 
voreilig aus24). Askalon kehrte nie mehr in ihre Hände zurück.

Mit dem Fall von Askalon im Oktober 1247 waren freilich die 
Rechte der Johanniter nicht erloschen, denn nun stellte sich die Frage, 
ob und von wem sie eine Entschädigung erhalten sollten, da ein nicht 
selbstverschuldeter Verlust der Festung ausdrücklich als Vertragsfall 
festgelegt worden war25). Schon unmittelbar nach dem Konzil von 
Lyon, an dem Friedrich II. seiner Krone verlustig erklärt worden war, 
hatten sie sich im Februar 1246 ihre Rechte von Innozenz IV. bestäti
gen lassen, insbesondere ihre finanziellen Ansprüche bei einem all
fälligen Entzug Askalons26), um sich so auch gegenüber jedem neuen 
Herrscher auf die rechtliche Anerkennung dieser Ansprüche durch den 
Papst stützen zu können. Diese Rückversicherung bei der Kurie hin
derte sie freilich nicht, nach dem Tode Friedrichs II. wie allen anderen 
Besitz im heiligen Land am 7. März 1252 von Konrad IV. die Über
tragung von Askalon bestätigen zu lassen27).
21) Eracles XXXIII 56 S. 428.
22) Eracles XXXIII 57 S. 430; ms. de Rothelin ch. 41 S. 564.
23) Gestes § 258; Röhricht, Königreich S. 868 und Anm. 3; den erfolgreichen 
Widerstand Askalons im Jahre 1244 erwähnen auch al-Makrizi a. 642 H. S. 361, 
den endgültigen Fall der Festung Eracles XXXIII 59 ff. S. 432 ff.
24) Matthäus von Paris VI (London 1882) 196.
26) verum si quod absit maiorum impetu virium vel longe obsidionis instantia 
Hospitalariis locum munientibus et custodientibus dictum castrum ipsum amitti 
contingeret, ita quod in eis dolus, culpa aliqua vel negligentia notari non possent, 
nihilominus predictas expensas utiles et necessarias eis restituere teneamur.
26) Delaville, Cartulaire II 640 Nr. 2394 (E. Berger, Registres d’Innocent IV 
Nr. 1784).
27) Delaville, Cartulaire II 722 Nr. 2590 (RRH. Nr. 1198b).
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Der Streit um die Frage, wer nun für die Entschädigung aufzu
kommen habe, zog sich jahrelang hin. Ohne Mühe konnte der Orden 
nachweisen, daß der Verlust Askalons im Oktober 1247 nicht durch 
seine Nachlässigkeit verschuldet war. Sein eigentlicher Gegner war 
aber weder Konrad IV. noch ein kaiserlicher Statthalter, sondern einer 
der mächtigsten Barone des hlg. Landes: Jean d’Ibelin, der berühmte 
Bechtsgelehrte, dem wir auch den Livre de Jean d’Ibelin verdanken28). 
Dieser hatte im Jahre 1253 von König Heinrich I. von Cypern, der 
nach der Auffassung der Barone der rechtmäßige bailli war, die beiden 
Grafschaften Jaffa und Askalon erhalten29), was er sich sogleich von 
Innozenz IV. bestätigen ließ30). Doch angesichts der Rechtsunsicher
heit zwischen der staufischen Partei und deren Ansprüchen und den Baro
nen hatten auch die Johanniter den Papst nochmals um den Schutz 
ihrer Rechte in Askalon gegen jeglichen Übergriff gebeten81). Als Jean 
d’Ibelin im Jahre 1254 selber zum bailli des Königreichs geworden 
war, sah er sich daher hohen Forderungen der Johanniter gegenüber. 
Zu einem unbekannten Zeitpunkt wurden drei Schiedsrichter einge
setzt: Philipp von Montfort, der Großkomtur des Hospitals Hugo 
Revel und der Konstabler von Tiberias Pierre d’Avalon, die sich jedoch 
einen ersten Schlichtungstermin von Ende April 1256 zuerst bis zum 
Johannisfest 1256 verlängern lassen mußten. Offensichtlich war man 
aber auch damals noch zu keinem Ergebnis gekommen, denn am Vor
tag, dem 23. Juni, verlängerten Jean d’Ibelin und die Johanniter die 
Gültigkeit eines früher vereinbarten Kompromisses, während der Graf

28) Zu Jean d’Ibelin vgl. L. de Mas-Latrie, Les comtes de Jaffa et d’Ascalon, 
Archivio Veneto 18 (1879) 392f.; Ducange-Rey, Les Familles d’Outre-mer 
(Paris 1869) S. 348ff.
29) Erwähnt in der Bestätigung durch Innozenz IV. (s. Anm. 30).
30) L. de Mas-Latrie, Histoire de l’ile de Chypre III (Paris 1855) S. 649 zu 1252 
(Potth. 14927).
31) Delaville, Cartulaire II 720 Nr. 2587 (Potth. 14494): duximus inhibendum, 
ne successores ipsius F (riderici) possessionem castri eiusdem et territorii sui vel 
aliquis alius eorum nomine successorum eis presumat perturbare aliquatenus vel 
auferre, nisi prius eis de expensis sibi debitis fuerit plenarie satisfactum. Zu Un
recht meinte Röhricht, Königreich S. 868 Anm. 3, Innozenz IV. habe die Ver
fügung nur erlassen, weil ihm der Verlust Askalons nicht bekannt gewesen sei. 
Es ging nicht um eine Bestätigung des effektiven Besitzes, sondern, was der 
angeführte Text deutlich zeigt, um das Recht der Johanniter auf Entschädigung, 
die gerade nach dem Fall der Stadt aktuell geworden war.



ZWEI UNBEKANNTE DIPLOME 41

von Jaffa und Askalon in den gleichen Tagen in einer einseitigen Er
klärung nochmals feierlich versprach, jedes Urteil der Schiedsrichter 
anzunehmen32).

Wie der Streit ausging, ist nicht klar. Zwar sind noch zwei 
Urkunden erhalten, in denen Jean d’Ibelin und die Johanniter eine 
Reihe von Vereinbarungen treffen. In der ersten verspricht der Graf 
von Jaffa und Askalon dem Hospital für seine Aufwendungen zum 
Unterhalt und zur Verteidigung von Askalon 650 carrucatas Land aus 
seinem Besitz in der Grafschaft. In der zweiten, um wenige Tage späteren 
schenkt er dem Hospital insgesamt 14 Casalien und in diesen wiederum 
die bereits erwähnten 650 carrucatas Land, wobei aber deutlich wird, 
daß die ganze Schenkung erst auf den Augenblick wirksam wird, wo 
die Christen Askalon und das umhegende Land oder doch zum minde
sten einen Teil davon wiedergewonnen haben werden. Dabei behält 
sich Jean dTbelin ausdrücklich die Wegrechte und außerdem alle in 
den ersten zwei Jahren nach der Rückeroberung geborenen villani vor 
und verbietet gleichzeitig, die Bauern zum Fruchtwechsel zu zwingen33). 
Die beiden Urkunden tragen die Daten Januar 1256 und 2. Februar 
1256 und müßten daher vor den Schiedsverhandlungen liegen. Nim 
findet sich in ihnen aber kein Hinweis, daß es sich nur um vorläufige 
Vereinbarungen bis zum Ergehen eines endgültigen Urteils handeln 
soll, so daß man unter Annahme eines Jahreswechsels am 25. März 
auch an das Jahr 1257 denken könnte; andererseits fehlt überhaupt 
jeder Hinweis auf die Schiedsrichter oder ein zu erwartendes oder be
reits ergangenes Schiedsgericht. Es läßt sich daher nicht entscheiden, 
ob wir hier die im April und Juni 1256 verlängerten vorläufigen Ver
einbarungen vor uns haben oder den endgültigen Vertrag, bei dem 
allerdings das Ausbleiben eines Bezugs auf die Vermittler außerordent
lich auffällig ist. Kompliziert wird die ganze Frage noch dadurch, daß 
anscheinend im Jahre 1257 eine weitere Urkunde über diesen Streit, 
nun unter Verweis auf eine Vermittlung, ergangen ist, von der aber

S2) Delaville, Cartulaire II 814 Nr. 2810 (RRH. Nr. 1247), II 819 Nr. 2816 
(RRH. Nr. 1249b) und II 819 Nr. 2817 (RRH. Nr. 1249c).
83) Delaville, Cartulaire II 833 Nr. 2845 (RRH. Nr. 1245) und II 837 Nr. 
2853 zu 1257 (RRH. Nr. 1246). Die Stelle über den Fruchtwechsel lautet: sauf 
ce que ceaus vilains puissent lever ce que il auroient seme, vgl. zum ganzen Problem 
Riley-Smith S. 433f.
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nicht mehr als ein Regest überliefert wird33“). Praktische Auswir
kungen hatten Vereinbarungen über Askalon auf jeden Fall nicht 
mehr, denn die Stadt blieb im Besitz der Ägypter, bis Sultan Baibars 
im Jahre 1270 aus Furcht vor dem angekündigten Kreuzzug Ludwigs 
IX. Brunnen und Hafen zerstörte, um Askalon nicht nochmals zu 
einem Stützpunkt der Christen werden zu lassen34).

Zu dieser äußeren Geschichte Askalons trägt unsere Urkunde 
kaum etwas hei. Die erste Verfügung Konrads IV. vom 30. November 
1243 ist wie die vorangehende Verfügung Friedrichs II. und die Be
stätigung Konrads IV. von 1252 heute verloren, doch Paoli hat glück
licherweise die Urkunde Konrads IV. vom 30. November 1243 mit 
dem inserierten Stück Friedrichs II. voll abgedruckt. Auf Grund des 
Regests von Peiresc konnte schon Delaville nachweisen, daß Konrad 
IV. seine Verfügung am 15. März 1244 nochmals wiederholte35). Mit 
Recht fragt man sich jedoch, weshalb der junge König nach nur drei
einhalb Monaten seiner ersten Ausfertigung eine zweite folgen ließ. 
Ein einleuchtender Grund war den bisher allein zugänglichen Angaben 
Delavilles nicht zu entnehmen, der an wichtigen Hinweisen bei Peiresc 
achtlos vorbeigesehen hatte36). Umso wertvoller ist es, jetzt eine voll-

33a) Inventaire von Manosque a. 1531 f. 451: Item ung Instrument contenant ung 
compromis faict entre le noble baron frere Jehan Gibellini conte de Jaf (d’)une 
partie et nous et nostre convent de l’autre par occasion de le faict d’Escallon desquelz 
nous frere Guilhaume de Chasteauneuf par la grace de Dieu hurnble maistre de la 
mayson de sainct Jehan avons esleux arbitres et amiables compositeurs, c’est 
ascavoyr le noble baron seigneur Philippe de Montfort seigneur de Seur et de Thoron, 
notre frere Hugues Revel grand commandeur de nostre maison d' Acre, lequel com
promis a este faict, celon que est escript dedans Vinstrument prins et receu sub 
millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo.
3i) Al-MakrizI, Histoire des Sultans Mamlouks (ed. Quatremere) 12 (Paris 1840) 
S. 84. Wie Beyer S. 166 zur Aussage kommt, Ludwig IX. hätte im Jahre 1270 
die Stadt nochmals für einige Monate besetzt, ist unerfindlich.
36) Delaville, Cartulaire II 614 Nr. 2319 (ERH. Nr. 1112 Add.; P. Zins
meier, Nachträge zu den Kaiser- und Königsurkunden der Regesta Imperii: 
1198-1272, Zt. f. Geschichte d. Oberrheins 102 [1954] 188-273 S. 234 Nr. 316).
36) Peiresc f. 571 (A) und f. 675’ (B): Conradus divi augusti Imperatoris PR. 
filius Dei gratia Roman (orum) in regem electus semper augustus et heres (haeres 
B) et dominus regni Ierusalem notum facit, quod nuper per (statt pro AB) parte 
magistri et fratrum Hospitalis sancti loannis Ierosolimitani fuit supplicatum, ut 
castrum Ascalone (Ascalonae B) cum pertinentiis suis eorum eure (curae B) et 
custodiae (custodia A) committere dignaretur et utiles et necessarias expensas,
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ständige Abschrift zu besitzen, welche die offene Frage, wenn auch - 
wie sich zeigen wird - in recht unerwarteter Weise, lösen wird. Lassen 
wir zuerst einen kurzen Vergleich der Verfügung vom 15. März 1244 mit 
derjenigen Friedrichs II. vom 31. August 1243 folgen! Konrad berich
tet, daß er kürzlich im Aufträge des Meisters des Hospitals gebeten 
worden sei, den Brüdern die Festung Askalon zu übergeben. Mit Aus
nahme des Wortes nuper, das sich aber bereits in der ersten Ausferti
gung vom November 1243 findet, folgt der Gedankengang der Vor
urkunde, die allerdings nicht inseriert, sondern zu einem eigenen For
mular umgebaut wird. An einigen Stellen mußte man den Text daher 
verändern, so daß z.B. die Erwähnung von Graf Thomas anstelle von 
regis Iherosolimitani balio et sacri imperii in partibus transmarinis legato, 
dilecto fideli nostro nun unter Wegfall der Legatenfunktion comiti Acer- 
rense in regno nostro balio et dilecto fideli nostro lautet. Größer ist der 
Unterschied in der Dispositio, was am besten ein Paralleldruck zeigt:

(Es seien in Askalon geeignete Leute einzusetzen), qui sciant 
et videant expensas utiles et necessarias, quas per eosdem magist- 
rum et fratres fieri continget pro custodia dicti castri, et qui diligenter 
inquirant et sciant proventus omnes ad curiam nostram spectantes in 
Castro predicto,

Friedrich II.
ut compensetur proventuum ipsorum 
quantitas cum expensis, idem comes 
(Thomas von Acerra) pro parte cul- 
minis nostri curam et custodiam dicti 
castri Ascalonis cum pertinentiis suis 
magistro et fratribus supradictis fide- 
libus nostris committat.

Konrad IV.
magistro et fratribus supradictis fide- 
libus nostris castrum ipsum cum per
tinentiis suis, ut dicimus etiam supra, 
committat.

quas jacient pro (per B) custodia castri eiusdem restitui mandaret. Ille de fiele et 
devotione ipsorum gerens fiduciam mandat inquiri de custodia et debita persolvi 
ad cuius rei memoriam litteras fieri et suae maiestatis sigillo iussit communiri 
magistro et fratribus promittens, quod (om. A) quando more regum Jerusalem 
antecessorum suorum plumbeo sigillo utentium <ipse rex plumbeo sigillo usus 
fuerit, > similes litteras eisdem de praedictis fieri faciet tune sigillo plumbeo munien- 
das, si de voluntate sua fuit. Datum Augustae quintodecimo martii, secundae 
indictionis. Sigillum cereum appensum ubi sedet Imperator. Es scheint uns dies 
ein typischer Fall für die Arbeitsweise Delavilles zu sein, der angesichts der ge
waltigen Materialfülle nicht mehr dazu kam, die Texte im einzelnen zu prüfen.
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Vergleicht man die beiden Texte, so springt sogleich in die Augen, 
daß den Johannitern eine nicht unwesentliche Verbesserung gelingt. 
Friedrich II. hatte festgesetzt, daß die für die Verteidigung und den 
Unterhalt des castrum notwendigen Ausgaben von zwei in Askalon 
anwesenden Vertrauensleuten festgestellt werden sollten, damit spä
ter bei einer allfälligen Rücknahme die Johanniter entsprechend ent
schädigt werden könnten. Einschränkend war jedoch sogleich hin
zugefügt, daß bei einer solchen Rücknahme an die Krone auch die Ein
künfte, welche den Hospitalitern anstelle des Königs aus dem Besitz 
von Askalon zuflossen37), gegen ihre Ausgaben aufzurechnen seien. 
Auszubezahlen war so nur die Differenz der beiden Summen. Damit 
wären die Johanniter praktisch zu reinen Söldnern des Königs gewor
den, die auch im besten Fall kaum einen wirklichen Gewinn aus dem 
Besitz der Festung ziehen konnten. Indem nun der entscheidende 
Satz ut compensetur proventuum ipsorum quantitas cum expensis weg
fiel, war auch die ursprüngliche Absicht, nicht nur über die Ausgaben, 
sondern auch über die Einnahmen der Johanniter buchführen zu las
sen, höchstens noch implizite in der Anordnung enthalten, daß die 
beiden Vertrauensleute die Einnahmen der Krone kennen sollten. Der 
Sinn der ganzen Verfügung war aber verloren gegangen. Den Johan
nitern, die im ersten Wortlaut eine unliebsame Beschränkung ihrer 
Stellung und allfälliger Vorteile aus dem Besitz von Askalon gesehen 
hatten, war es gelungen, die noch unerfahrene Kanzlei Konrads IV., 
welcher der tiefere Grund von Friedrichs Anordnung - ein Muster
beispiel für die kaiserliche Finanzpolitik - entging, offenkundig zu 
überspielen. So erklärt es sich, daß in den folgenden Auseinanderset
zungen die Aufrechnung der für Verteidigung und Unterhalt notwen
digen Ausgaben mit den bisher dem König zustehenden Einnahmen 
nirgends mehr erwähnt wird. Sie war durch die bisher unbekannte 
zweite Verfügung Konrads IV. stillschweigend gestrichen worden.

Hätten die Johanniter nur zur Änderung dieser Bestimmung 
eine Neuausfertigung gewünscht, so wäre wahrscheinlich die Aufmerk
samkeit der Kanzlei nicht zu täuschen gewesen. Doch die entscheidende 
neue Verfügung folgt erst am Schluß. Konrad IV. verspricht nun dem 
Meister und den Brüdern, sobald seine Kanzlei more regum Ierusalem

37) proventus omnes ad curiam nostram spectantes. Die Lesung curam der Ab
schrift Paolis ist natürlich ein Versehen für curiam.
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zur Verwendung von Bleibullen übergehe, unter dem Vorbehalt einer 
allfälligen Rücknahme Askalons nach vorangegangener Entschädigung, 
ein gleichlautendes, aber mit einer Bleibulle versehenes Diplom aus
zustellen38). Diesen Absatz hatte Peiresc fast wörtlich in sein Regest 
aufgenommen und damit bereits auf eine wichtige Spur geführt, aber 
Delaville erkannte seine Bedeutung nicht, so daß er ihn nicht einmal 
in einer Anmerkung mitteilte.

Wie wurden die Urkunden, insbesondere die Königsurkunden, 
im lateinischen Osten besiegelt ? Das Siegelwesen der Kreuzfahrer
staaten ist wenig untersucht. Soweit bisher bekannt ist, haben die 
Könige von Jerusalem ausschließlich Metallsiegel verwendet. Alle er
haltenen Exemplare sind aus Blei39) und in allen Siegelbeschreibungen 
und -erwähnungen in vidimierten Stücken des 13. Jahrhunderts und 
den Abschriften und Archivinventaren späterer Zeit werden stets 
Bleibullen genannt. Mit Recht wiesen zwar die Verfasser der Sigillo- 
graphie de FOrient latin darauf hin, daß aus Ankündigungen wie 
sigilli mei impressione (bzw. subpressione) signavi bei den heute ohne 
Siegel überlieferten Originalen wie auch bei den nur in Kopien erhal
tenen Stücken nicht mit Sicherheit auf ein Metallsiegel geschlossen 
werden könne40), doch auch für die erhaltenen Bleibullen lautet die
ss) predictis magistro et fratribus promittentes, quod quando more regum Ierusa- 
lem antecessorum nostrorum plumbeo sigillo utemur, similes literas eisdem de 
predictis fieri faciemus tune sigillo plumbeo muniendas, si tune de voluntate nostra 
fuerit, quod predictum castrum, ut antedictum est, per eos debeat amplius custodiri.
39) Vgl. die Zusammenstellung bei Schlumberger-Chalandon-Blanchet, 
Sigillographie de l’Orient latin (Paris 1943) S. 1-30. Auch die seither bekannt 
gewordenen Siegel des 12. Jahrhunderts sind ohne Ausnahme aus Metall, vgl. 
J. Yvon, Monnaies et Sceaux de l’Orient latin, Revue numismatique, 6= serie 
VIII (1966) S. 106f. Vom Kanzleigebrauch her äußerte sich La Monte, Feudal 
Monarchy S. 133 zu den Siegeln der Königskanzlei, aber ohne auf die Frage Blei 
oder/und Wachs einzugehen. Die jetzt nachgewiesene ausschließliche Verwen
dung von Bleisiegeln übernahm aus Jerusalem das Königreich Cypern, wo sie 
bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts Verwendung fanden, vgl. L. de Mas- 
Latrie, Notice sur les monnaies et les sceaux des rois de Chypre de la maison 
de Lusignan, Bibi, ficole des Chartes 5 (1843-44) 118-42, 413-37, S. 128ff. und 
Sigillographie S. 143ff.; während das Königreich Kleinarmenien, vielleicht nach 
byzantinischem Vorbild, seit Leon II. Blei- und Goldbullen kannte, vgl. G. 
Schlumberger, in: Revue de l’Orient latin I (1893) 161-67.
40) A. a. O. S. 1 und passim. Vgl. in Zukunft auch die von Hans E. Mayer vor
bereitete Ausgabe der Urkunden der lateinischen Könige von Jerusalem.
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Ankündigung nicht anders. Andererseits ist die Zahl der erhaltenen 
oder bezeugten Bleihullen so beträchtlich, daß eine Verwendung von 
Wachssiegeln zwar nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden 
konnte, aber doch schon bisher als sehr unwahrscheinlich gelten mußte. 
Selbst in den vielen Siegelbeschreibungen des 17. und 18. Jahrhun
derts bei Amico41) und Paoli42) sowie für die nicht wenigen schon im 
13. Jahrhundert vidimierten Stücke43) wurde bei Königsdiplomen 
immer nur von Bleibullen gesprochen.

Diese Tradition führte im 13. Jahrhundert Jean de Brienne un
verändert weiter44). Eine völlig neue Situation schuf jedoch die Über
nahme des Königreichs durch Friedrich II. im Jahre 1225. Er war 
nicht nur durch seine Heirat mit der Thronerbin Isabella de Brienne 
König von Jerusalem, sondern auch römischer Kaiser und König von 
Sizilien. Seine Kanzlei verwendete mehrere Siegeltypen nebeneinan
der : Eür feierliche Privilegien und wichtige Staatsurkunden diente die 
Goldbulle, wie sie in Nachahmung eines byzantinischen Brauches seit 
langem Usus des westlichen Kaisers geworden war, daneben für Man-

Die Stelle im Livre au Roi c. 2 (Recueil des Historiens des Croisades, 
Lois I 608) von ungefähr 1200, wo es heißt: Bien saches que li rois est tenus de 
maintenir et de garder et de ferme tenir tous les dons des autres rois et des roynes et 
des barons dou reaume, des dons qu'il ont fait en leur dreis que il ont au reaume, 
tout enci come leur preveliges dir ont, sceles ou de plomp ou de cire, kann nicht 
gegen ausschließliche Verwendung von Bleisiegeln angeführt werden, weil die 
dons . . . scelds ... de cire sich ohne weiteres auf die Urkunden der Barone be
ziehen können, die in der Tat zum Teil mit Wachs siegelten, vgl. Sigillographie 
passim.
41) Abschriften der Urkunden des Klosters vom Tale Josaphat in Mss. Qq H 11 
der Biblioteca comunale in Palermo. Amico hatte noch eine wesentlich größere 
Zahl von Originalen vor sich, als heute im Archivio di Stato in Palermo im Fonds 
von S. Maria in Valle Giosafat erhalten sind. Auch diese haben seither ihre 
Siegel verloren. Wahrscheinlich stammen die um 1865 in die Staatliche Münz
sammlung in München gelangten, nachweislich aus Sizilien stammenden Blei
bullen von diesem Bestand. Es ist aber bisher nicht untersucht worden, ob sie 
zu den vorhandenen oder den verlorenen Originalen gehören.
42) Codice diplomatico passim. Auch von den von Paoli publizierten Siegeln ist 
heute ein großer Teil verloren.
43) Z.B. die Beschreibung einer Bulle Kg. Guidos von Lusignan in Sigillographie 
S. 10 Nr. 19; G. Müller, Documenti sulle relazioni delle cittä toscane coll’Oriente 
cristiano e coi Turchi (Firenze 1879) S. 36 Nr. 31 in der notariellen Beglaubigung.
44) Sigillographie S. 13f.
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date und Briefe Wachssiegel, die entweder der Urkunde selber auf
gedrückt oder ihr angehängt wurden45). Eine Bleibulle kannte die kai
serliche Kanzlei dagegen nicht, sie wurde im Abendland vom Papst
tum und den normannischen Königen verwendet. Wenn sich in der 
Korroborationsformel der für das heilige Land bestimmten Urkunden, 
die nicht anders lautet als in den abendländischen Verfügungen, mei
stens der Ausdruck bulla aurea findet46), so besteht kein Zweifel, daß 
nachher auch wirklich eine Goldbulle folgte. Daß eine solche auch von 
der Empfängerseite gerade im heiligen Lande erwartet wurde, zeigt 
ein Brief der Barone vom Mai 1241, in welchem es ausdrücklich heißt: 
et nos prions et requerons ä notre seignor l’empereor qu’il les (nämlich die 
erbetene Ernennung von Simon de Montfort zum Bailli des Königrei
ches) scele de son scele d’ori7). Und Goldbullen nennen auch die 
Transsumpte des 13. Jahrhunderts von drei verlorenen Originalen für 
die pisanischen Besitzungen im Königreich Jerusalem48).

Bei einer Verwendung von Goldbullen fiel das Problem eines 
Wertunterschieds zu den früher üblichen Bleibullen von selbst weg, 
denn Gold galt selbstverständlich mehr als Blei. Es stellte sich erst, als 
im Jahre 1243 König Konrad IV. seinerseits unter Verwendung des 
seiner Kanzlei allein zur Verfügung stehenden Wachssiegels für das 
heilige Land zu urkunden begann49), denn Wachs wiederum galt 
natürlich weniger als Blei. Konrad hatte, da er seit seinem Herrschafts
antritt als König von Jerusalem bis zum Tode Friedrichs II. nur er
wählter römischer König war, nicht aber kaiserliche Rechte besaß, 
auch keinen Anspruch auf die dem Kaiser vorbehaltene Goldbulle,
45) Sigillographie S. 14ff.; vgl. auch Huillard-Breholles I p. LXXXIVff. 
und O. Posse, Die Siegel der deutschen Kaiser und Könige von 751 bis 1806 
(Dresden 1909) I S. 18-20, Taf. 27-30; V (1913) S. 27-29 (Beschreibung).
46) Es finden sich Formulierungen: sigillo nostro (RRH. Nr. 978); bulla aurea 
typario nostre maiestatis impressa (RRH. Nr. 994-95; 1003-14, 1016 etc.); 
sigillo maiestatis nostre (RRH. Nr. 1112).
47) RRH. Nr. 1099; ed. R. Röhricht, Archives de l’Orient latin I (1881) 402.
4S) Sigillographie S. 22 Nr. 47-49, wo auf das offensichtliche Versehen des 
vidimierenden Notars Benincasa hingewiesen wird, der die beiden letzten Buch
staben von AVO(u)ST’ (us) mit Sanctus auf löste.
49) Die beiden Urkunden Konrads IV. für den Besitz des Deutschen Ordens in 
Nürnberg (BF. 4384-85) brauchen hier nicht berücksichtigt zu werden, weil 
Konrad, obwohl er den Titel rex Ierusalem führt, in Wirklichkeit als erwählter 
römischer König für Deutschland handelt.
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sondern mußte alle seine Urkunden mit Wachs besiegeln50). Weshalb 
er sich allerdings trotz des Hinweises, daß die Könige von Jerusalem 
üblicherweise ein Bleisiegel verwendeten, nicht auch für seine Kanzlei 
ein solches herstellen ließ, muß offen bleiben.

Daß das Diplom Konrads IV. wirklich mit einem Wachssiegel 
versehen war, weiß man außer dem Rückschluß aus dem Text selber 
aus der Beschreibung von Peiresc. Er fügt seinem Regest an, daß 
das Stück ein Wachssiegel habe, auf welchem der Kaiser in sitzender 
Haltung dargestellt werde: sigillum cereum appensum, ubi sedet Im
perator51). Statt „imperator“ ist natürlich Konrad IV. zu verstehen, 
denn Konrad hat nie das Siegel seines Vaters verwendet. Was Peiresc 
ausdrückt, ist die Darstellung des Majestätssiegels, auf dem sich die 
beiden Figuren des Kaisers und seines Sohnes nur wenig unterscheiden. 
Genau diesem Typ gehören auch die erhaltenen Siegel Konrads IV. 
an62). Für die Überlieferungsgeschichte ergibt sich aber daraus zu
gleich, daß sowohl Peiresc als auch, soweit wir die Geschichte des 
Archivs im 17. und 18. Jahrhundert kennen, Paolis Gewährsmann das 
Original vor sich hatten.

Es darf nun allerdings nicht verschwiegen werden, daß außer 
einem Stück von Juli 1226, wo die Siegelankündigung sigillo nostro 
lautet53), das einzige weitere Diplom Friedrichs II. für das heilige 
Land, in welchem es nicht bulla aurea typario nostre maiestatis 
impressa heißt und damit die Verwendung eines Wachssiegels 
in den Bereich der Möglichkeit rückt, gerade die Verleihung von 
Askalon an die Johanniter im August 1243 ist. Man weiß zwar, daß 
gelegentlich trotz dieser Formel eine Goldbulle verwendet wurde54), 
aber Konrad IV. beschreibt selber die ihm am 30. November 1243 vor
gelegte väterliche Vorurkunde litteras patentes . . . ipsius maiestatis

50) Sigillographie S. 26; Huillard-Breholles I S. XCIX. Über das Urkunden
wesen Konrads vgl. v.a. die Dissertation von Heinz Hartmann, Die Urkunden 
Konrads IV., Archiv f. Urkundenforschung 18 (1944) 38-163, der S. 111 ff. 
über die Siegel der deutschen Urkunden handelt, auf diejenigen für das heilige 
Land freilich überhaupt nicht eingeht.
61) S. Anm. 36.
6S) Sigillographie a.a.O.; Huillard-Breholles V Titelblatt und Posse I 21 
und Tafel 32; V 30.
53) RRH. Nr. 978.
61) Huillard-Breholles I S. CXIIIf.
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cereo sigillo munitas65). Wie diese Ausnahme zu erklären ist, ob 
schon im Hinblick auf die bevorstehende, ebenfalls mit einem Wachs
siegel erfolgende Bestätigung durch Konrad IV. oder ob auf grund des 
Rechtsinhaltes, läßt sich nicht entscheiden.

Vorsichtige Empfänger eines solchen mit Wachs besiegelten 
Stückes - und wie gefährdet die Johanniter ihre Rechte in Askalon 
immer wieder einschätzten, hat der kurze Blick auf die Geschichte der 
Stadt im 13. Jahrhundert gezeigt, - mußten fürchten, eines Tages aus 
dem Fehlen einer Bleibulle Nachteile zu erleiden. Dagegen wollten sie 
sich rechtzeitig absichern. Wie konnte dies besser erreicht werden, als 
durch das schriftlich niedergelegte Versprechen des Ausstellers, falls 
seine Kanzlei zum Gebrauch von Metallsiegeln übergehe, wie sie unter 
seinen Vorgängern üblich waren, auch diese Urkunde neu auszustel
len ?55a) Daher waren die Johanniter nach der ersten Bestätigung vom 
30. November 1243 nochmals an den König gelangt.

Das im Sachlichen wenig ergiebige Diplom Konrads IV. erhält 
so überraschend sozusagen exemplarische Bedeutung für die Geschichte 
der Kanzlei des Königreichs Jerusalem. Zum ersten Mal beweist es, 
was bisher noch offengelassen werden mußte, daß tatsächlich die 
Bleibulle das übliche und alleinige Beglauhigungszeichen königlicher 
Verfügungen darstellte56). Da ein Wachssiegel hier als ein mögliches 
Argument gegen die Echtheit angesehen wird, kann seine Verwendung

55) Delaville, Cartulaire II 608 Nr. 2308.
66a) Zur Neuausfertigung von Urkunden bei einem Siegelwechsel des Ausstellers 
vgl. auch H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre 2II (Berlin-Leipzig 1931) 
S. 309.
66) Auch Königin Isabella verwendete in ihrem einzigen Diplom für das König
reich Jerusalem (RRH. Nr. 975) nur ein Wachssiegel: bulla cerea typario nostre 
serenitatis impressa. Ein besonderes Problem wirft RRH. Nr. 974, die erste 
Urkunde Friedrichs II. in seiner Eigenschaft als König von Jerusalem, auf. Von 
den zwei Originalen war das eine mit Gold, das andere mit Wachs besiegelt, vgl. die 
künftige Ausgabe der Königsdiplome von H. E. Mayer. Ähnlich wie bei Konrad 
IV. lassen sich diplomatische Gründe denken, wenn die Kanzlei zuerst mit Wachs 
besiegelte und der Orden dann eine Goldbulle verlangte, aber auch finanzielle 
Gründe sind möglich, denn Stücke mit Wachssiegel kosteten sicher wesentlich 
weniger als solche mit einer Goldbulle, so daß man für ein zweites Original die 
billigere Ausführung wählte, oder es spielten schließlich kanzleimäßige Gründe 
mit, daß man bei gleichlautenden Stücken nur eines mit Gold bullierte, worüber 
aber sonst nichts bekannt ist.
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durch die Vorgänger Konrads mit Sicherheit ausgeschlossen werden67). 
Weshalb freilich der König trotz dem Hinweis der Johanniter auf den 
mos regum Ierusalem, den er mit seiner Versicherung, falls er selber 
eine Bleibulle gebrauchen werde, ihnen das Stück mit einer solchen zu 
erneuern, ausdrücklich anerkannte, sich dennoch keine Bleibulle her
steilen ließ, obwohl die technischen Schwierigkeiten gering waren, muß 
unbeantwortet bleiben. War es das fehlende Vorbild am deutschen Hof, 
waren es Rücksichten auf die kaiserliche Kanzlei oder auf andere Ur
kundenaussteller, wir wissen es nicht.

Weder das Bestreben der Johanniter, die finanzielle Regelung 
günstiger zu gestalten, noch die Frage des Siegels gaben aber letztlich 
den Ausschlag für eine Neuausfertigung. Denn diese unterscheidet 
sich noch in einer weiteren Hinsicht von der ersten Bestätigung Kon
rads im November 1243. Noch einmal sind die beiden Stücke zu ver
gleichen. Mit dem Diplom vom 15. März 1244 stellte Konrad IV. eine 
Verfügung Friedrichs II., die er selber schon vier Monate zuvor be
stätigt hatte, mit etwas verändertem Text und ergänztem Inhalt neu 
aus. Grundlegend hob sie sich jedoch von der ersten Ausfertigung im 
November 1243 dadurch ab, daß auf eine Inserierung der Vorurkunde, 
wie sie in den anderen Bestätigungsurkunden des Winters 1243 für den 
Deutschen Orden68) erfolgte, zugunsten einer Neuformulierung ver
zichtet wurde. Dabei zog man nicht nur einen eigenen Text demjenigen 
Friedrichs II. vor, sondern es fiel überhaupt jede Erwähnung weg, daß 
schon Friedrich II. den Johannitern die Obhut von Askalon anver
traut hatte. Vom mittelalterlichen Denken aus, das gemäß der Vor
stellung „altes Recht gleich gutes Recht“ sich stets bemühte, eine 
möglichst vollständige Traditionsreihe herzustellen, ist ein solches Vor
gehen außerordentlich auffällig. Zudem waren es ja nicht zwei belie
bige Herrscher, sondern der Sohn nahm Abstand, darauf hinzuweisen, 
daß sein Vater die Verleihung als erster vollzogen hatte. Dabei ist

57) Wachssiegel finden sich auch bei Richard Filangieri: sigillo meo (RRH. Nr. 
1059, ed. Strehlke, Tabulae ordinis Theutonici [Berlin 1869] S. 62 Nr. 78); 
sigilli nostri munimine (RRH. Nr. 1107, ed. Röhricht, MIÖG 12 [1891] 
S. 493); während es in RRH. Nr. 1086 (ed. Strehlke S. 67 Nr. 85) explizit 
heißt: nostra bulla cerea pendente. Vgl. auch Sigillographie S. 66, wo das Siegel 
von RRH. Nr. 1107 nach den Angaben Amicos beschrieben wird.
6S) RRH. Nr. 975, 1009, 1010, 1034, 1064.
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von irgendwelchen Spannungen zwischen Friedrich II. und Konrad IV. 
in dieser Zeit nichts bekannt.

Für das Verhalten der Kanzlei Konrads müssen also andere 
schwerwiegende Gründe Vorgelegen haben, kann doch kein Zweifel 
bestehen, daß sie eine Erwähnung Friedrichs II. bewußt ausschaltete. 
Warum handelte man aber nur in diesem Falle so und nicht auch in 
den um die selbe Zeit erlassenen Bestätigungen für den Deutschen 
Orden ? Dieser auffällige Unterschied zwingt zur Annahme, daß gerade 
dem Diplom Friedrichs II. für die Johanniter irgendein Makel 
anhaftete.

Nach bisheriger Kenntnis hat der Kaiser von 1226 an insgesamt 
21 Urkunden für das heilige Land ausgestellt. Von ihnen stammen drei 
aus dem Jahre 122669), zwei von 122860), nicht weniger als dreizehn 
dann aus den Monaten April und Mai 122961), als er auf seinem Kreuz
zug selber im Osten weilte. Aus den folgenden Jahren sind es nur noch 
ganz vereinzelte Stücke, da nun die von ihm eingesetzten Statthalter 
in seinem Namen urkundeten: von Friedrich II. selber stammen eine 
Urkunde für den Deutschen Orden vom Dezember 123162), eine zweite 
vom November 1235 an den gleichen Empfänger63) und als letzte die 
Übergabe Askalons an die Johanniter im August 124364).

Nach der Auffassung der Barone hatte Friedrich II. allerdings 
seit dem Jahre 1228 nicht als König von Jerusalem, sondern als Re
gent für seinen und Isabellas Sohn Konrad gehandelt66). Diese Regent
schaft war mit der Volljährigkeit Konrads erloschen, und die Barone 
hatten nach den Assisen des Königreichs, wie wir bereits gesehen haben, 
bis zur persönlichen Machtergreifung des Königs seine Großtante Alice 
von Cypern zur Regentin bestellt. Damit hatte jedoch Friedrich II. 
im August 1243 nach ihrer Auffassung keinen Rechtstitel mehr, 
irgendwelche Verfügungen für das Königreich Jerusalem zu treffen. 
Eine dennoch zu diesem Zeitpunkt ausgestellte Urkunde war ohne 
Rechtskraft, weil darin jemand über Rechte befand, auf die er keinen 
Anspruch mehr erheben konnte. Wenn Konrad IV. am 30. November 
1243 die Übergabe von Askalon unter Inserierung der Vorurkunde vom

69) RRH. Nr. 974, 975, 978. e2) RRH. Nr. 1034.
«») RRH. Nr. 994, 995. «3) RRH. Nr. 1064.
61) RRH. Nr. 1003-14, 1016. 61) RRH. Nr. 1112.
*5) La Monte, Feudal Monarchy S. 59ff.
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August 1243 bestätigte, so war dies daher die Bestätigung einer rechts
leeren Urkunde und damit war auch Konrads eigene Bestätigung ohne 
Rechtswirkung. Niemals hätten die Johanniter wagen können, sie bei 
einem Streitfall vor Gericht vorzulegen, weil ihnen sofort entgegen
gehalten worden wäre, daß im August 1243 Friedrich II. im König
reich nichts mehr zu befinden hatte. Nachdem die Barone schon im 
Juni 1242 bestimmt hatten, daß alle zum Königsgut gehörenden Bur
gen an sie fallen sollten, waren auch für das aus königlichem Besitz 
stammende Askalon ähnliche Ansprüche vorauszusehen, falls man 
nicht unanfechtbare Rechtstitel vorweisen konnte. Deshalb ließ sich 
der Orden von Konrad IV. im März 1244 eine neue Urkunde ausstel
len, in der von einer Verleihung durch Friedrich II. keine Silbe mehr 
stand, sondern die Übergabe als ein Rechtsakt des allein rechtmäßigen 
Herrschers Konrad IV. dargestellt wurde66).

Die zweite Ausfertigung im März 1244 war so für beide Teile aus 
Rechtsgründen unumgänglich geworden: für die Johanniter, um Aska
lon gegen Ansprüche der Barone und eventuell auch des Königs ver
teidigen zu können, für den König, um den Übergang der Festung in 
die Hand der Barone zu verhindern. Hier liegt auch der Unterschied 
zu den Urkunden für den deutschen Orden. Als Konrad IV. im Dezem
ber 1243 dessen Privilegien erneuerte, konnte er ohne Bedenken die 
Form des Inserts wählen, weil Friedrich II. zwischen 1226 und 1235, 
den Jahren, aus welchen die vorgelegten Urkunden stammten, zu 
Recht für das Königreich Jerusalem verfügt hatte. Anders verhielt es 
sich mit dem erst im August 1243 ausgestellten Diplom für die Johan
niter, die sich anscheinend erst nachträglich der komplexen rechtlichen 
Situation bewußt wurden, daß Konrad IV. zwar selber im November 
zu Recht geurkundet hatte, doch die von ihm inserierte Urkunde ohne 
Rechtskraft war und damit auch das formal einwandfreie Diplom als 
erschlichen gelten mußte67). Diese Schwierigkeiten wurden entweder
66) Als Verleihung durch Friedrich II. wird sie dennoch in Eracles XXXIII 
60 S. 433 dargestellt, wo es beim drohenden Angriff auf Askalon nach der Nieder
lage von ‘Ain Yälüt heißt: Quant li Hospitalier qui avoient Escalone en garde de 
par l'empereor, virent ce . ..
67) Wenn man dem Regest Raybauds zur Bestätigung der Urkunde durch 
Konrad IV. am 7. März 1252 (Delaville, Cartulaire II 722 Nr. 2590) voll ver
trauen könnte, so müßte man allerdings annehmen, daß damals doch wieder 
die erste Ausstellung vom 31. August 1243 vorgelegt wurde: Lettres patentes de
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der Gesandtschaft, die im August 1243 bei Friedrich II. in Melfi und 
dann im November in Nürnberg bei Konrad IV. geweilt hatte, selber 
bewußt, oder der im Frühjahr 1243 zum ersten Mal nachgewiesene 
neue Ordensmeister Wilhelm von Chäteauneuf68), war sich nach der 
Wegreise der Gesandtschaft bewußt geworden, daß er sie zu Unrecht 
zuerst zu Friedrich II. geschickt hatte. Denn die kurze Zeitspanne 
vom 30. November 1243 bis zum 15. März 1244 schließt eine Reise 
oder auch nur eine Mitteilung von Nürnberg ins heilige Land und 
wieder zurück nach Augsburg, wo sich Konrad IV. unterdessen auf
hielt, völlig aus, ganz abgesehen davon, daß im Winter die Schiffahrt 
zwischen Italien und dem Osten weitgehend ruhte. In jedem Falle aber 
handelte es sich bei den Vertretern des Ordens, die sich im März 1244 
an Konrad IV. wandten, um gründliche Kenner der Rechtsverhält
nisse und des Kanzleibrauches.

Die Tatsache der Neuausstellung im März 1244 birgt jedoch noch 
weitergehende staatsrechtliche Konsequenzen in sich. Wenn Konrad 
IV., wie wir gezeigt haben, nicht nur auf den die Bleibullen betreffen
den Hinweis einging, sondern auch ihren Einwand aufnahm, daß 
Friedrichs II. Verfügung aus dem vorhergehenden August rechtsun
gültig sei, so erklärte er damit auch seinerseits die väterlichen Rechte 
auf Jerusalem seit seiner eigenen Volljährigkeit im April 1243 für er
loschen. Er setzte sich damit von den väterlichen Ansprüchen ab und 
nahm letztlich gegen sie Stellung, obwohl Friedrich II. bis zuletzt den 
Titel rex Ierusalem weiterführte.

Diese neue Stellung Konrads gegenüber dem Königreich Jerusa
lem, die freilich beim bekannten weiteren Ablauf der Ereignisse ohne 
Folgen blieb, schlug sich in der Intitulatio unseres Stückes nieder. 
Denn was heißt die Erweiterung des üblichen Titels Conradus divi 
augusti imperatoris Friderici filius Dei gratia Romanorum in regem 
electus semper augustus et her es regni Ierusalem in dem auf das König
reich Jerusalem bezüglichen Teil zu her es et dominus regni Ierusalem
Conrad, elu roy des Romains, qui confirme Vordre dans le droit de garder le chateau 
d’Ascalon suivant le priviUge qu^l en avoit obtenu de Vempereur Frideric son 
pere, du 7 mars 1252. Es ist jedoch zu berücksichtigen, daß im Inventaire das 
Regest der Urkunde Friedrichs unmittelbar vorausgeht.
6S) Petrus de Vielle Bride war am 17. Sept. 1242 gestorben (s. oben Anm. 12); 
Wilhelm von Chäteauneuf tritt zum ersten Mal Ende Mai 1243 in RRH. Nr. 
1111, ed. Delaville, Cartulaire II 602 Nr. 2296 auf.
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anderes, als daß er sich nun als der eigentliche Herrscher des König
reichs betrachtete. Der Ausdruck dominus regni Ierusalem erscheint in 
der Folge weder in den deutschen noch in den italienischen Urkunden 
Konrads, bis er nach dem Tode des Vaters wieder den vollen Königs
titel einnahm, den er schon im Dezember 123669) geführt hatte, aber 
wir besitzen auch keine weitere Urkunde Konrads für das heilige Land 
aus der Zeit vor dem Jahre 1251.

Juristische Gründe, verbunden mit Fragen des Kanzleibrauches 
und dem - erfolgreichen - Versuch der Empfänger, finanzielle Vorteile 
zu erlangen, führten so am 15. März 1244 zu einer zweiten Ausfertigung 
des Diploms Konrads IV. über die Verleihung von Askalon an die 
Johanniter.

6S) BF. 4384-85, ed. Huillard-Breholles IV 926ff.

ANHANG

König Fulko schenkt dem Johannes-Hospital in Nablus hundert 
Zentner (quintaros) Trauben jährlich.

(1131-34).

Abschrift des 18. Jahrhunderts, aus dem Original (?) im tom. 3 n. 70 
in Malta, in Sebastiano Paoli, Bullarium Melitense vol. III p. 46 
(3. Zählung) Lucca, Biblioteca governativa, mss. 990 (D).

In nomine etc. Ego Fulco Dei gratia rex Ierusalem Latinorum ter- 
tius concedo hospitali Neapolis centum quintaros racemorum, quos bone 
memorie rex Balduinus1), qui me Ierosolimitani regni fecit heredem, ibidem 
ad usus pauperum pro Salute anime sue donavit et ipsos centum quintaros 
racemorum Neapolim ad predictum Hospitale fecit3) deportari singulis annis, 
sicutb) debeturc) ex debito. Huius itaque mee concessionis isti sunt testes: 
Willelmus patriarca2), Anselmus Betleem episcopus3), Petrus Dominici 
Sepulchri prior4), Henricus Montis Oliveti prior5 б), Gaudentius Cesariensis

а) faciet D. *>) sic D. c) debet D.

4) Balduin II. 1118-31. 2) Patriarch Wilhelm 1130-45. 3) Bischof An
selm von Bethlehem 1128-46. 4) Prior Petrus vom hlg. Grab 1130-50.
б) Prior Heinrich vom Kloster auf dem Ölberg 1130-45.
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episcopus6), Guido Brisabara7), Gofridus de Parentea8), Roardus9), Hulri- 
cusd) Neapolis vicecomes10), Aschetinus Ierusalem vicecomes11), Martinus 
Nazarenus12), Iohannes camerarius13).

d) Zwischen dem 1 und r ist ne gestrichen.
•) Erzbischof Gaudentius von Caesarea 1128-40. 7) Guido von Brisebarre,
Herr von Beirut 1127-40. 8) Gottfried von Parentea 1127-30. 9) Roard,
Kastellan von Jerusalem 1120-1132/4, später Vizegraf von Jerusalem. 10) Vize
graf Ulrich von Nablus 1128-51. 11) Vizegraf Anschetin von Jerusalem
1120-32/34. 12) Martin von Nazareth, interpres 1120-33. ls) Johannes,
camerarius 1120-38.

König Konrad IV. verleiht den Johannitern die Festung Askalon 
samt den dortigen Kroneinkünften und verspricht, sobald seine Kanzlei 
sich dem bisherigen Brauch anschließt, ein neues Diplom mit einer Blei
bulle auszustellen.

Augsburg 1244 März 15.

Abschrift des 18. Jhs. aus dem Original in Malta (tom. 3 n. 68) in 
Sebastiano Paoli, Bullarium Melitense vol. III (3. Zählung) p. 44 Lucca, 
Biblioteca governativa, mss. 990 (D).-Auszug des 17. Jhs. im Nachlaß 
von Claude Fdbri de Peiresc mss. 48 f. 571 und 675’ aus dem Original im 
SchloßManosqueCarpentras, Bibliotheque publique Imguimbertine, mss. 
1816 (E). - Regg. Lambert, Catalogue des Manvscrits de Carpentras 
(Carpentras 1862) II 290; Catalogue general des manuscrits des Biblio- 
theques publiques de France. Departements 35 (Paris 1899) S. 576; 
Delaville, Cartulaire II 614 Nr. 2319; Röhricht, RRH. Nr. 1112 Add.; 
P. Zinsmaier, Zt. f. Gesch. d. Oberrheins 102 (1954) 234 Nr. 316 (alle 
aus E).
Wörtliche Übereinstimmung mit der Vorurkunde Friedrichs II. (BF. 
3382) wird durch Druck in petit kenntlich gemacht.

Conradus divi augusti imperatoris Federici filius Dei gratia Romano- 
rum in regem electus semper augustus heres et dominus regni Ierusalem. 
Notum facimus universis quod nuper pro parte venerabilis magistri et frat- 
rum Hospitalis sancti Iohannis Ierosolymitani nostrorum fidelium fuit nostro 
culmini supplicatum, ut castrum Ascalone cum pertinentiis suis eoruma) eure et 
custodie committere dignaremur et utiles et necessarias expensas, quas facientb) 
pro custodia castri eiusdem, restitui mandaremus eisdem. Nos autem de fi.de et 
devocione ipsorum, qui grata nobis etc) Deoc) obsequia exhibere procurant in

«-<=) fehlt VU.•) eorumque-D. b) faciunt VU.
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partibus transmarinis, gerentes fiduciam specialem ipsorumqued) supplicationibus 
favorabiliter inclinati Thomasoe) de Aquinof) comiti Acerrensi in regno nostro 
Ierosolimitano balio et fideli nostroe) damus nostris literis ins) mandatis, ut 
statuto per eumh) in Castro predicto aliquo viro ydoneo et fideli vel duobus ad 
hoc statutis, si videbitur expedire, de quorum fide et industria merito plene con- 
fidat, qui sciant et videant expensas utiles et necessarias, quas per eosdem ma- 
gistrum* 1 * * * * * *) et fratres fieri continget pro custodiak) dicti castri, et qui diligenter 
inquirant et sciant1) proventus omnes ad curiarnm) nostram spectantes in Castro 
predicto”) * magistro et fratribus supradictis fidelibus nostris Castrum0) ipsum 
cum pertinentiis suis, ut dicimusP) etiam supra°), committat usque adnostre 
beneplacitum voluntatis'J), ita videlicet quod ad requisitionem nostramr) * seu 
heredum et specialium nuntiorum nostrorum predictum castrum necessariis et 
utilibus a nobis vel heredibus nostris eisdem restitutis expensis sine difficultate8) 
qualibet debeant resignare. Verum si quod absit, maiorum impetu virium vel') 
longe obsidionis instantia Hospitalariis") munientibus et custodientibus dictum 
castrum ipsum amitti contingeretT), ita quod in eis dolus sivew) culpa aliqua 
vel negligentia notari non possent, nichilominus predictas expensas utiles et ne
cessarias eis restituere teneamur. Ad cuius rei memoriam et stabilem firmitatem 
presentes literas fieri et nostre maiestatis sigillo iussimus communiri predictis*) 
magistro et fratribus promittentes, quod quando more regum Ierusalem 
antecessorum nostrorum plumbeo sigillo utemur, similes literas eisdem de 
predictis fieri faciemus tune sigillo plumbeo muniendas, si tune de voluntate 
nostra fuerit, quod predictum castrum, ut antedictum est, per eos debeat 
amplius custodiri. Datum Auguste XV° martii, II indictionis.

d) ipsorum VU. b) korr. am Agno D. e-e) der ganze Abschnitt lautet in 
VU: Thome de Aquino regis Iherosolimitani balio et sacri imperii in partibus 
transmarinis legato dilecto fideli nostro. 8) et VU. h) pro eis VU.
i) korr. aus magistro D. k) zuerstcustadia D. *) scient D. m) curamD.
n) hier folgt in VU der Satz ut compensetur proventuum ipsorum quantitas
cum expensis, idem comes pro parte culminis nostri curam et custodiam dicti
castri Ascalone cum pertinentiis suis. °-°) als Ersatz für den weggefallenen
Satz gegenüber der Vorurkunde eingeschoben. P) in D steht demus, was keinen
Sinn ergibt. 9) maiestatis VU. r) in der VU folgt seu dilecti filii nostri
Conradi Romanorum in regem electi semper augusti et regni Iherosolimitani 
heredis. s) dilatione VU. ') korr. am ut D. u) in VU folgt locum.
v) continget D. w) fehlt VU. x) von hier an folgt der neue Text Kon- 
rads IV.
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RIASSUNTO

Riprendendo l’esame del Bullarium Melitense - passato alla Biblioteca 
Governativa lucchese dal legato di Sebastiano Paoli - l’A. ba rinvenuto 
tra l’altro, nel terzo volume, due diplomi finora ignorati dei re latini di 
Gerusalemme Folco e Corrado IY. Al giudizio sulla tradizione del Bullarium 
Melitense, segue, al secondo e terzo capoverso, uno studio storico e diploma- 
tico dei due documenti - poi editi in appendice - e quindi una elaborazione 
dei risultati raggiunti e dei quesiti sorti in merito alla storia interna di quel 
regno e dell’ordine di S. Giovanni di Gerusalemme.
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Ein neuer Beitrag zur Vorgeschichte des 
Augustiner-Eremitenordens

von

KASPAR ELM

1968 ist in der Biblioteca del Bollettino Storico Pisano als siebter 
Band der Collana Storica eine Studie mit dem ein wenig ungeläufigen 
Titel „Gli eremiti neri nel Dugento con particolare riguardo al terri- 
torio Pisano e Toscano“ erschienen1). Bei genauerer Lektüre stellt sich 
heraus, daß ihr Verfasser, der Nimweger Augustiner-Eremit Benigno 
van Luijk, mit „Eremiti neri“ diejenigen, meist als Eremitenkongrega
tionen bezeichneten2) Gruppen meint, die 1256 von Kardinal Richard 
Annibaldi zu einem einzigen Orden, dem Augustiner-Eremitenorden, 
zusammengefaßt und in den Dienst der Seelsorge gestellt wurden. Zwei 
dieser Gruppen, die Wilhelmiten und die sogenannten Augustiner- 
Eremiten der Toskana, waren in der Toskana beheimatet und konnten 
schon vor der Union von 1256 vor allem um Pisa, Lucca und Siena, in 
der Versilia und Garfagnana einen nicht unbedeutenden Einfluß auf 
das religiöse Leben ausüben, so daß die Beschäftigung mit der Vor
geschichte des am Ende des 13. Jhs. über ganz Europa verbreiteten 
Augustiner-Eremitenordens Beschäftigung auch mit der toskanischen 
Geschichte bedeutet, wie C. Violante in einem für die eremitische Tra
dition der Toskana aufschlußreichen Vorwort betont.

Die nach dem zweiten Weltkrieg vor allem vom Augustinian 
Historical Institut in New York, dem Institut Historique Augustinien

') B. van Luijk O. S. A., Gli eremiti neri nel Dugento con particolare riguardo 
al territorio Pisano e Toscano. Origine, sviluppo ed unione = Biblioteca del 
„Bollettino Storico Pisano“. Collana Storica 7 (Pisa 1968, Soc. Edit. „II Tele- 
grafo“, Livorno) XVI, 195 S., 6 Taf.
2) Z.B. M. Heimbucher, Die Orden und Kongregationen der katholischen
Kirche (3Paderborn 1933-34) I, 539.
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in Löwen und dem Würzburger Augustinus-Institut angeregte Er
forschung der Geschichte der Augustiner-Eremiten hat in den letzten 
Jahrzehnten beachtliche Resultate erzielt3). Neben Quelleneditionen 
und theologie- bzw. philosophiegeschichtlichen Untersuchungen ist 
eine Reihe von Arbeiten erschienen, die die Ausbreitung des Ordens 
in Spanien, Frankreich, Irland, England, Litauen, Ungarn, Österreich, 
Belgien, den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz verfolgen 
sowie Quellen und Darstellungen zur Geschichte der in den genannten 
Ländern errichteten Niederlassungen erfassen4). Für Italien, das Mut-

3) T. van Bavel-F. van der Zande, Repertoire bibliographique de Saint 
Augustin 1950-1960 = Instrumenta Patristica III (den Haag-Steenbrugge 
1963). Bibliographie d’histoire augustinienne, Augustiniana 2 (1952) 181-99, 4 
(1954) 205-16, 7 (1957) 427-47, 10 (1960) 328-54, 15 (1965) 315-58. Bulletin 
augustinien, in: Revue des Ütudes Augustiniennes. Revue trimestrielle lff. 
(1954ff.).
4) A. Sanz Pascual, Historia de los Agustinos Espanoles (Avila 1948). A. 
Llorden, La Orden Agustiniana en Andalucia, La Cuidad de Dios 169 (1956) 
584—608. E. Rubio, Los conventos agustinianos espanoles contemporaneos de 
la Bula de Union, ebd. 560-83. R. Emery, Notes on the early history of the 
Augustinian Order in Southern France, Augustiniana 5 (1956) 336-45. Ch. 
Ge rin, Les Augustins en France avant 1789, Analecta Augustiniana 24 (1961) 
242-61. P. C. Langeveld, Augustijnen-Eremieten in Zuid-Frankrijk, Neder- 
landse Analecta Ord. Erem. S. Augustini 3 (1962) 54—69. R. Emery, The Friars 
in Medieval France. A Catalogue of French Mendicant Convents 1200-1550 
(New York-London 1962), Ergänzungen von F. Roth in Augustiniana 12 (1962) 
533-35. F. X. Martin, Augustinian Friaries in Pre-Reformation Ireland, Augu
stiniana 6 (1956) 346-84. F. Roth, The English Austin Friars. 2 Bde. = Cassi- 
ciacum. American Series VI-VII (New York 1961-66). E. Braem-N.Teeuwen, 
Augustiniana Belgica Ulustrata. Septimo exacto saeculo a Magna Unione 
MCCLVT-MCMLVI (Löwen 1956). A. de Meijer, De Augustijnen Eremieten 
en Friesland, Us Wurk 10 (1961) 27ff. V. Gidziunas, Die Augustiner in 
Litauen (litauisch), Lietuviq katalikq mokslo Akademijos metrastis IV (Rom 
1968) 305ff. F. Fallenbüchl-G. Ring, Die Augustiner in Ungarn vor der 
Niederlage von Mohäcs (Übers, des 1943 als 3. Bd. der Veröfftl. der St. Stephans- 
Akademie für Geschichte, Recht und Gesellschaftskunde erschienenen ungari
schen Originals), Augustiniana 15 (1965) 131-74. Über die Erforschung der 
Geschichte der Augustiner-Eremiten in Deutschland bis 1964: K. Elm, Zur 
Geschichte deutscher Augustiner-Eremitenklöster. Forschungsergebnisse und 
Forschungsprobleme, Theologische Revue 6 (1965) 361-70. Danach: A. Zum
keller, Augustinerklöster rund um den Harz in alter Zeit, Cor Unum 22 (1964) 
119-25, 146-51. J. Habbel, 700 Jahre Augustiner in Regensburg (Regensburg 
1967). A. Kunzeimann, Geschichte der deutschen Augustiner-Eremiten. Erster
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terland des Ordens, ist eine vergleichbare Dokumentation bisher noch 
nicht zustande gekommen, so daß man hier immer noch auf ältere 
Literatur, insbesondere die zwischen 1659 und 86 in Bologna erschie
nenen Secoli Agostiniani des Luigi Torelli angewiesen ist* * * * 5). Daß trotz 
nicht geringer, innerhalb und außerhalb des Ordens geleisteter Vor
arbeit6) dieser Mangel noch nicht behoben werden konnte, hat seine 
Gründe. Die 1256 vereinigten Eremitengruppen haben, der Art ihrer 
Spiritualität entsprechend, Ursprünge, die nur selten „aktenkundig“ 
wurden oder aber so von „Fabeln und Verwechslungen“7) überwuchert 
sind, daß kaum Licht in ihr Dunkel zu bringen ist. Das gilt für die 1256
Teil: Das dreizehnte Jahrhundert = Cassiciacum 26 (Würzburg 1969). U-
Anzinger, Das Kloster der Augustiner-Eremiten in Baden, Augustiniana 18
(1968) 262-332, 19 (1969) 128-192. Einen Überblick über die Geschichte des ge
samten Ordens mit besonderer Berücksichtigung der Schweizer Niederlassungen 
gibt B. Wild, Die Augustiner = Orden der Kirche 8 (Paulusverlag, Freiburg i.d. 
Schw. 1966).
5) L. Torelli, Secoli Agostiniani ovvero historia generale del sacro Ordine 
Eremitano del Gran Dottore di S. Chiesa S. Aurelio Agostino, Vescovo d’Hippona 
(Bologna 1659-86).
6) Zuletzt etwa: F. Roth, Cardinal Richard Annibaldi. First Protector of the 
Augustinian Order (1243-76), Augustiniana 2 (1952) 26-60, 108-149, 230-47; 
3 (1953) 21-34, 283-313; 4 (1954) 5-24. A. de Meijer-R. Kuiters, Licet 
Ecclesiae Catholicae, Augustiniana 6 (1956) 9-36. R. Arbesmann, The „Vita 
A. Augustini Hipp. Episc.“ in Cod. Laur. Plut. 90 sup. 48, Traditio 17 (1962) 
319ff. K. Elm, Italienische Eremitengemeinschaften des 12. und 13. Jhs., in: 
L’Eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII. Atti della seconda settimana 
internazionale di Studio, Mendola, 30 agosto—6 settembre 1962 (Mailand 1965) 
491ff. Neben E. Repetti, Dizionario geografico, flsico, storico della Toscana 
(Florenz 1833-46), D. Pacchi, Ricerche istoriche sulla provincia della Garfagnana 
(Modena 1785), D.Bertini,Memorie e documenti per servire all’istoria del Duca- 
to di Lucca IV, 1 (Lucca 1818), A. Guerra-P. Guidi, Compendio di storia ecel. 
lucchese dalle origini a tutto il sec. XII (Lucca 1924) hat außerhalb der Ordens
geschichtsforschung vor allem M. Barsotti wertvolle Vorarbeit geleistet, teilt 
er doch in seiner 1693 in Lucca erschienenen Schrift La coronatione della mirae. 
imagine di Maria Vergine detta del Sasso nella chiesa di S. Agostino di Lucca 
eine Reihe wichtiger Urkunden mit, die ihm nach S. Bonghi, Inventario del 
R. Archivio di Stato in Lucca (Lucca 1872) I, 6-7 bei der Inventarisierung des 
Archivs von S. Agostino in Lucca bekannt wurden.
’) F. Schneider, Regestum Senense. Regesten der Urkunden von Siena I = 
Regesta Chartarum Italiae (Rom 1911) LII: „Im allgemeinen ist zu erinnern, 
daß wohl keine Ordensgeschichte so von Fabeln und Verwechslungen über
wuchert ist wie die der Augustiner-Eremiten“.
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in die Union einbezogenen Brittini und Gianbonini aus den Marken, 
der Emilia und Lombardei, trifft aber in besonderem Maße für die 
toskanischen Eremiten speziell die Augustiner-Eremiten der Toskana 
zu. Im Gegensatz zu den übrigen vereinigten Gruppen, die aus einer 
einzigen Wurzel hervorgingen und 1256 relativ homogene Einheiten 
bildeten, handelte es sich bei ihnen um eine schon 1244 von dem be
reits erwähnten Richard Annibaldi herbeigeführten Vereinigung älte
rer, bisher selbständiger Eremitorien und Eremitengruppen, denen 
sieh bis zur Union des Jahres 1256 noch weitere Eremitengemeinschaf
ten anschlossen, was bedeutet, daß Geschichte und Eigenart der Augu
stiner-Eremiten der Toskana nur dann befriedigend geklärt werden 
können, wenn die Genese aller von ihnen bewohnten Eremitorien - 
mindestens 60 an der Zahl - erforscht wird. Welche Schwierigkeiten 
einem solchen Unternehmen im Wege stehen, ist jedem klar, der sich 
den Umfang der kirchlichen und staatlichen Archivbestände der Tos
kana vor Augen führt und vergegenwärtigt, wie skeptisch F. Schneider 
1911 Porschungsstand und Quellenlage im Hinblick auf diese „älteren 
italienischen Eremiten“ beurteilte8). Nachdem Entstehung, Verfas
sung und Ausbreitung der Wilhelmiten erforscht worden sind9) und 
eine gewisse Klarheit über den Eremitenkreis um Galganus von Chius- 
dino besteht10), ließ B. van Luijk auf eine Lösung der noch verbliebe
nen schwierigsten Aufgabe, auf eine Geschichte der toskanischen 
Proto-Augustiner-Eremiten, hoffen. Der Autor, der dafür durch Ar
chivstudien und die Herausgabe eines Bullariums besonders gerüstet 
erschien11), erfüllt mit der vorliegenden Schrift diese Hoffnung nur 
zum Teil. Trotz des „particolare riguardo al territorio Pisano e

») Ebd. XLVIIff.; LI, Anm. 6.
9) K. Elm, Beiträge zur Geschichte des Wilhelmitenordens = Münstersche 
Forschungen 14 (Köln-Graz 1962). Ders., Zisterzienser und Wilhelmiten. Ein 
Beitrag zur Wirkungsgeschichte der Zisterzienserkonstitutionen (Achel 1966).
10) F. Schneider, Analecta Toscana IV.: Der Einsiedler Galgan von Chiusdino 
und die Anfänge von S. Galgano, QFIAB 17 (1914-24) 61-77. R. Arbesmann, 
The three earliest Vitae of St. Galganus, in: Didascaliae. Studies in honor of 
Anselm M. Albareda (New York 1961) 1-37 (Sonderdruck).
u) B. van Luijk, Sources italiennes pour l’histoire generale de 1’Ordre des 
Augustins, Augustiniana 3 (1933) 128-29, 314—27; 4 (1954) 98—106, 185-95; 8 
(1958) 379-424. Ders., Bullarium Ordinis Eremitarum S. Augustini. Periodus 
formationis 1187-1256 = Cassiciacum 18 (Würzburg 1964).
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Toscano“ wendet er sich gleichmäßig allen 1256 vereinigten Grup
pen zu, widmet er sogar den „Fratres de Poenitentia Jesu Christi“ ein 
eigenes Kapitel (Kap. III, 10), obwohl doch spätestens seit Emery 
erwiesen ist, daß sie mit der Augustiner-Eremiten-Union überhaupt 
nichts zu tun hatten12). Die Eremiten im „territorio Pisano e Toscano“ 
geraten dabei ins Hintertreffen, so daß ihre Geschichte und Eigenart 
mehr oder weniger in dem Halbdunkel verbleiben, in dem sie die bis
herige Ordens- und Lokalforschung belassen haben. Der Vf. hat näm
lich nicht, was nahe lag und 1953 von F. Roth begonnen wurde13), die 
aus dem Jahre 1250 stammende Prioren- bzw. Klosterliste der toskani
schen Augustiner-Eremiten verifiziert und vervollständigt, sondern 
sich darauf beschränkt, einige Eremitorien wie S. Giorgio di Spelonca 
bei Pisa oder die Cella di Prete Rustico in der Diözese Lucca ausführ
licher zu behandeln, Montespecchio und Lecceto unweit von Siena nur 
zu streifen und so umstrittene Häuser wie S. Jacopo d’Acquaviva zwi
schen Pisa und Livorno oder S. Antonio di Selvagiunta bei Siena 
kaum zu erwähnen, so daß von einer systematischen Erforschung der 
„toskanischen Eremitenbewegung“14) nicht die Rede sein kann. Bei 
einer Reihe von Eremitorien, etwa denjenigen von Brancoli, Chifenti, 
S. Quirico, Cerbaiola, Chifenti, Agnano, Pereto und Montevorno, ist 
van Luijk über den Forschungsstand hinausgekommen, indem er, so 
glaube ich ihn verstehen zu müssen, ihre Gründung schon vor dem 
11. Jh. ansetzt (S. 44). Diese Rückdatierung erweist sich freilich als 
wenig stichhaltig, wenn man bei dem von ihm als Zeugen zitierten L. 
Nanni erfährt, daß für die erwähnte Zeit zwar die genannten Orte, 
keineswegs aber die Eremitorien als gesichert gelten können16). Über
zeugender klingt, daß das Eremitorium von S. Lucia e S. Antonio im 
Rosiatal schon vor 952 existierte und bis 1240, dem Jahr der Annahme 
der Augustinerregel, als „Grangia“ mit S.Bartolomeo diSestinga ver
bunden war (S. 50,100). Abgesehen davon, daß man in dem Eremo di

12) R. Emery, The Friars of the Sack, Speculum 18 (1943) 323-34. 
ls) F. Roth, Cardinal Richard Annibaldi, Augustiniana 3 (1953) 284ff.
14) F. Schneider, l.p. XLIX, Anm. 1.
l6) L. Nanni, La Parrocchia studiata nei documenti lucchesi dei secoli VIII- 
XIII. Analecta Gregoriana XLVII. Series Fac. Hist. Eccl., Sect. B, n. 7 (Rom 
1948) 42-48.
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Rosia schon vor 1228 der genannten Regel folgte16), wird dieses wie 
andere hier nicht im einzelnen zu erörternde Ergebnisse in seinem 
Wert jedoch dadurch gemindert, daß es an ausreichenden Quellenhe
legen mangelt, auf eine Diskussion mit der bisherigen Forschung ver
zichtet wird und die Registrierung bzw. Publikation ausgewerteter 
Urkunden unerwähnt bleibt17): Mängel, die es der Ordens- und Lokal
forschung schwer machen dürften, der Aufforderung Violantes und 
van Luijks zu entsprechen und an die vorhegende Studie anzuknüpfen 
(S. XVI).

Erstaunlicherweise gelang es den toskanischen Augustiner-Ere
miten schon bald nach der Union von 1244 jenseits der Alpen Fuß zu 
fassen, so daß der 1256 neugeschaffene Augustiner-Eremitenorden bei 
seiner in der 2. Hälfte des 13. Jhs. erfolgten Expansion nicht nur in 
Italien, sondern auch jenseits der Alpen Klöster übernehmen konnte, 
die von ihnen ähnlich wie von den Wilhelmiten, Brettinern und 
Johannboniten gegründet worden waren. Nach van Luijk stellte sich 
die Vorarbeit der 1256 vereinigten Gruppen so dar, daß die Johann
boniten über die Lombardei in die Schweiz, nach Bayern, Österreich, 
Flandern, Frankreich, England und Irland vorstießen und wahr
scheinlich auch ,,nei territoriaustriaco-ungheresi“, d.h. in Regensburg, 
Wien, Gran und Fünfkirchen Klöster gründeten, die Wilhelmiten sich 
schon vor 1240 „nelle regioni tedesco-slave, fra le Alpi e i Carpazi“ ver
breiteten und die toskanischen Augustiner-Eremiten nach Bayern und 
Westfalen kamen sowie,,primi contatti con laProvenza, laLinquadoca, 
l’Aragona et la Castiglia“ aufnahmen (S. 64f, 77f). Es würde den hier 
gesetzten Rahmen sprengen, wollte man sich genauer mit dieser Dar
stellung auseinandersetzen. Nur soviel sei gesagt, daß sie nicht immer 
auf gesicherter Quellenbasis beruht und gelegentlich Vermutungen und 
Ergebnisse der bisherigen Forschung als gesicherte Fakten ausgibt

le) Gregor IX., 7. 3. 1228, AS Siena, Eremitani di S. Agostino di Siena, Dipl. 
(Original), Regest: A. Lisini, Inventario delle Pergamene conservate nel 
diplomatico del R. Archivio di Stato in Siena dall’anno 736 all’anno 1250, Bull. 
Senese 15 (1908) 170: Prior et fratres heremitarum de Rosia, Ordinis S. Augustini. 
Von van Luijk aufgenommen in Bullarium O. E. S. A., 16, Nr. 14.
1T) Neben den erwähnten Regesten von Lisini in Bull. Sen. 15 (1908) und 
16 (1909) und Schneider z.B. auch P. F. Kehr, Italia Pontificia. Vol.III.: 
Etruria (Berlin 1908).
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bzw. ungenau referiert. Was nach der Studie von van Luijk bleibt, ist 
die Einsicht, daß über die erstaunliche Expansion, die in wenigen Jah
ren ihrem Ursprung nach vorwiegend eremitisch orientierte Gruppen 
weit über Europa verbreitete und in seinen Städten seßhaft werden ließ, 
noch immer nicht vollständige Klarheit besteht. Wie man den Anteil 
der verschiedenen Gruppen an den 1256 existierenden transalpinen 
Klöstern des späteren Augustiner-Eremitenordens zuverlässiger bestim
men könnte, ist also auch nach van Luijk noch der Überlegung wert. 
Anders als bei den Wilhelmiten, deren Anteil im wesentlichen geklärt 
ist18), muß bei den übrigen Gruppen davon ausgegangen werden, daß 
die für sie verwandten Bezeichnungen nicht immer eindeutig genug 
sind, um ihre Ordenshäuser auseinanderzuhalten und Klassifizierungen, 
die die im desertum entstandenen Niederlassungen den Toskanern, 
städtisch bzw. stadtnah gelegene Konvente hingegen den Johann- 
boniten oder Brettinern zuschreiben, keine allgemein gültige Beweis
kraft haben. Unter solchen Bedingungen erhalten gelegentliche Hin
weise auf die Gründer, Förderer und Protektoren der Klöster großes 
Gewicht, muß, wie F. Roth am Beispiel der von Kardinal Richard ge
förderten älteren englischen Klöster gezeigt hat19), der Herkunft der 
Konventualen und Prioren, etwa eines Guido von Staggia und Johann 
von Gubbio20), besondere Bedeutung zugemessen werden. Darüber- 
hinaus kann der Verbleib der vor 1256 ausgestellten Papsturkunden 
einen gewissen Aufschluß über die ursprüngliche Ordenszugehörigkeit 
geben. Diese Methode, deren Anwendung dadurch erschwert wird, daß 
die Ordensbullarien sich damit begnügen, die Papsturkunden nur in 
der am bequemsten erreichbaren Fassung abzudrucken21), bestätigt, 
um nur ein Beispiel zu nennen, die Mitwirkung toskanischer Eremiten 
bei der Errichtung der französichen Ordensprovinz, ist doch im

18) K. Elm, Die Bulle „Ea quae iudicio“ Clemens’ IV., Augustiniana 14 (1964), 
15 (1965) und 16 (1966) sowie in Buchform (Herverlee-Löwen 1966). Ders., 
Wilhelmiten in Brandenburg und Pommern, Augustiniana 16 (1966) 89-94. 
ls) F. Roth, The English Austin Friars, I, 19ff.
so) A. Kunzeimann, Geschichte der deutschen Augustiner-Eremiten I, 96fif. 
F. Roth, 1. c. II, 15. A. Zumkeller, Zur Frühgeschichte der Augustiner in 
Deutschland, Augustiniana 9 (1959) 96-100.
81) L. Empoli, Bullarium Ordinis Eremitarum S. Augustini (Rom 1628). B. 
van Luijk, Bullarium Ordinis Eremitarum S. Augustini. Periodus formationis 
1187-1256 = Cassiciacum 18 (Würzburg 1964).



GLI EREMITI NERI NEL DtTGENTO 65

Archiv ihres Vorortes, des Pariser Augustinerkonventes, mindestens 
eine vor 1256 zugunsten der toskanischen Eremiten ausgestellte Bullen 
enthalten22).

Die Forderung nach einer systematischen Bestandsaufnahme der 
in „vorgeschichtlicher“ Zeit gegründeten Klöster des Augustiner-Ere
mitenordens wird, so muß man gestehen, der Arbeit von B. vanLuijk 
nicht ganz gerecht. Sie will nämlich nicht in erster Linie eine am Bei
spiel etwa Roths, Hemmerles oder Rennhofers23) orientierte Doku
mentation liefern, sondern „uno sviluppo piuttosto spirituale“ ver
folgen, d.h. die Vorformen des Augustiner-Eremitenordens mit den 
„riforme religiöse nei secoli XI et XII“ in Zusammenhang bringen 
(S. 27, Anm. 36). Um diesen Zweck, dessen Verwirklichung der Früh
geschichte der Augustiner-Eremiten die längst fällige Verankerung in 
der Geschichte der Orden und religiösen Bewegungen des 11., 12. und 
13. Jhs. gäbe, erreichen zu können, leitet der Vf. seine Studie mit 
Charakterisierungen der im 11. und 12. Jh. bestimmenden Reformideen 
und Reformkreise ein, wobei er sich für die „Sublimatio canoni- 
corum“ (Kap. I, 2) und die „Penitenti e conversi“ (Kap. I, 3) auf J. C. 
Dickinson und Ch. Dereine bzw. J. von Walter, H. Grundmann und G. 
G. Meersseman stützt, für die Beschreibung der „Riforme benedettine“ 
(Kap. I, 1) hingegen nur J. de Jong, R. R. Post, G. Schnürer und 
F. van der Meer zu Rate zieht. Von den so beschriebenen Reform
bestrebungen zieht van Luijk die Verbindungslinien zu den in der 
ersten Hälfte des 13. Jhs. in der Toskana, in den Marken, der Lombar
dei und Emilia nachweisbaren Eremiten (Kap. I, 4-6). Voraussetzung 
dafür ist die Beobachtung, „la pratica di ritirarsi dal mondo si dilfuse 
notevolmente nel secolo XII. Ciascuno assunse il nome generico di 
eremita“ (S. 25), und der daraus gezogene Schluß, „fra i canonici e i laici 
conversi, cioe i fedeli che si sentivano attirati ad una vita monacale, 
questo ideale veniva realizzato in forme corrispondenti alle circo-
22) AN Paris L 244, 46: Inn. IV., 19. 4. 1244: Cum ex apostolica cura. L 248, 
244: Inn. IV., 15. 2. 1254: Cum a nobis. L 249, 37: Alex. IV., 31. 7. 1255: Pia 
desideria.
23) F. Roth, Cardinal Richard Annibaldi, Augustiniana 3 (1953) 284-313. J. 
Hemmerle, Die Augustiner-Eremiten in Bayern, ebd. 6 (1956) 385-489. 
Separat: Die Klöster der Augustiner-Eremiten in Bayern = Bayer. Heimat
forschung 12 (München-Pasing 1958). F. Rennhofer, Augustinerklöster in 
Österreich, Augustiniana 6 (1956) 490-536.
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stanze ed alle consuetudini in uso tra i fratri minori e i fratri predicatori. 
Volontieri i membri di tale rinnovamento accettarono il nome di ere- 
mita“ (S. 24). Dieses so zustandegekommene Eremitentum „in nuovo 
senso“ (S. 27) unterscheidet sich nach van Luijk von der „vita eremi- 
tica nel senso patristico“ durch das gemeinsame Leben, die Ausrich
tung auf die cura animarum und den Willen, die vita vere apostolica zu 
verwirklichen, teilt mit ihm jedoch den Rückzug in das desertum. An
gewandt auf die Augustiner-Eremiten der Toskana bedeutet dies, daß 
es sich bei ihnen um „membri di una casa eremitica con cura di ani- 
me“ (S. 46) handelt, die normalerweise dadurch zustande kam, daß 
Kleriker eine ältere ländliche Kirche oder Kapelle übernahmen und 
bei ihr eine vita religiosa monastischen, meist jedoch kanonikalen Zu
schnittes begannen. Diese These, die Beobachtungen, wie sie etwa 
1962 auf dem Mendelpaß über „L’Eremitismo in Occidente nei secoli 
XI e XII“ mitgeteilt wurden24), übernimmt und den von L. Nanni für 
eine frühere Zeit herausgearbeiteten Entstehungsvorgang der „cano- 
niche rurali“ auf das 12. und 13. Jh. überträgt25), hat trotz Formulie
rungen, die gelegentlich die Konturen von drei Jahrhunderten Ordens
geschichte verwischen, ihren Wert für die Interpretation vor allem des 
toskanischen Augustiner-Eremitentums, denn in der Tat kann dieses 
nicht mehr, wie es die mittelalterliche Ordenshistoriographie tat26), 
mit der Elle des altchristlichen Anachoretentums gemessen werden, 
strömen in ihm doch, um mit van Luijk zu reden, Elemente „sia 
dall’ambiente laicale e monacale che da quello canonicale“ (S. 27) zu
sammen. Für Johannboniten, Brittiner und Wilhelmiten ist auf den

24) L’Eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII. Atti della seconda Settimana 
internazionale di studio, Mendola, 30 agosto-6 settembre 1962 = Miscellanea 
del Centro di Studi Medioevali IV. Publ. dell’Univ. Catt. del Sacro Cuore III, 
Varia 4 (Mailand 1965).
2E) L. Nanni, La Parrocchia, 29ff.; 141 ff. Vgl. dazu auch: M. Giusti, Le cano- 
niche della cittä e diocesi di Lueca al tempo della Riforma Gregoriana, Studi 
Gregoriani 3 (1948) 321-67. Ders., Notizie sulle canoniche Lucchesi, in: La vita 
comune del clero nei secoli XI e XII, Atti della Settimana di Studio: Mendola, 
Settembre 1959 = Publ. dell’Univ. Catt. del S. Cuore III, Sc. stör. 2 = Mise, 
del Centro di Studi Medioev. III (Mailand 1962) I, 434-38.
26) Vgl. etwa: R. Arbesmann, Henry of Friemars „Treatise on the origin 
and development of the Order of the Hermit Friars and its real title“, Augusti- 
niana 6 (1956) 37-145.
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überwiegend laikalen Charakter, auf die Spannung zwischen „älteren“ 
anachoretischen und „jüngeren“ apostolischen Tendenzen sowie auf 
die Verflechtung mit der Buß- und Armutsbewegung hingewiesen 
worden27). Im Falle der Augustiner-Eremiten der Toskana steht eine 
solche Analyse auch nach der vorliegenden Studie noch aus, da die 
dafür nötige Voraussetzung, nämlich die oben geforderte Bestandsauf
nahme, noch zu schaffen ist. Wie viele Probleme zu lösen bleiben und 
wie vorsichtig die Kategorisierung nach monastischen, kanonikalen 
und laikalen Ursprüngen zu handhaben ist, sei an einigen der vielen 
noch immer nicht ganz geklärten Fällen wenigstens angedeutet.

Wie in der Umgebung von Lucca und Pisa befanden sich auch bei 
Siena im 12. und 13. Jh. zahlreiche Eremitorien, von denen einige in 
den Augustiner-Eremitenorden aufgingen28). Unter ihnen bildeten S. 
Leonardo di Silva de Lacu, S. Salvatore di Lecceto und S. Maria di 
Montespecchio eine Sondergruppe, die allein schon durch ihr hohes 
Alter dazu auffordert29), an ihr die Verknüpfung des Augustiner-Ere
mitenordens mit den „riforme religiöse nei secoliXI e XII“ zu studie
ren. Die Historiker unter den Augustiner-Eremiten haben sich schon 
früh bemüht30), die im 14. Jh. für das Geistesleben nicht nur ihres Or
dens bedeutsame Klostergruppe31) mit dem angeblichen fundator ihres 
Ordens, dem hlg. Augustinus, in Zusammenhang zu bringen und ihre 
Entstehung bis in die ersten Jahrhunderte des Christentums zurück
datiert. Obwohl man längst weiß, was von diesen Bemühungen zu

27) Vgl. K. Elm, Italienische Eremitengemeinschaften, 414fF. Zustimmend: 
G. Tabacco, Studi Medievali III, 3,2 (1962) 650. F. Mathes, The Poverty 
Movement in the Augustinian Order (Diss. Fordham. Univ. New York 1952) 
war mir nicht zugänglich.
28) Zur Lage: E. Repetti, Dizionario II, 665.
29) Vgl. Kehr III, 225-27, 229-30.
so) Von den zahlreichen, vor allem in der Bibi. Com. Siena auf bewahrten Trak
taten über die Anfänge Leccetos sei hier nur erwähnt: A. Landucci, Sacra 
Leccetana Selva, cioä origine e progressi dell’antico e venerabile Eremo e Con- 
gregatione di Lecceto in Toscana dell’Ordine Erem. del padre Sant’Agostino 
(Rom 1657) (Lateinisch: Siena 1653).
31) P. Misciatteli, Gli Assempri di fr. Filippo degli Agazzari (Siena 1922). A. 
Grion, Santa Caterina da Siena. Studi e documenti di storia religiosa (Brescia 
1953). B. Hackett, William Flete and the „De remediis contra temptaciones“, 
Medieval Studies presented to A. Gwynn (Dublin 1961) 330ff.
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halten ist32), wurde bisher noch keine wissenschaftliche Untersuchung 
vorgelegt, die wenigstens die leichter erreichbaren Quellen, etwa die 
im 19. Jh. nach Berlin in die Kgl. Bibliothek verschlagenen Urkunden, 
ausgewertet hätte83). Aus ihnen ergibt sich, daß S. Leonardo, wahr
scheinlich das älteste der genannten Häuser, schon 1119 als rimitorium 
bei einer ecclesia S. Leunardi existierte, u. a. einem Albertus presbyter 
unterstand und seine Ausstattung im wesentlichen dem Wohlwollen der 
Grafen von Ardenghesca verdankte34). Wie aus Urkunden Papst Anasta
sius’ IV.36) und Bischof Rainerius’ von Siena zu entnehmen ist, war 
das Eremitorium schon vor 1119 entstanden36), hatte der Presbyter 
Albert einen Vorgänger namens Benedikt, der zwischen 1087 und 1119 
als presbyter und monachus an einem desertus locus die genannte Kirche 
errichtet und sich gegenüber Bischof Walfried von Siena verpflichtet 
hatte, ihre Abhängigkeit von der Sieneser Bischofskirche durch einen 
jährlichen Wachszins anzuerkennen37). Die Gründung des Benedikt
32) Über das Problem der Kontinuität zwischen dem „Mönchtum“ des hl. 
Augustinus und dem Augustiner-Eremitenorden die von A. Kunzeimann, Die 
Augustiner-Eremiten in Deutschland, 9-10, genannte Lit.
33) Zu den Seneser Beständen (Eremitani di San Salvatore di Lecceto, Eremitani 
di S. Maria di Montespecchio, Acq. Piccioli, Legato Bichi-Borghesi, Patrim. 
Resti, Bibi. Publ.) vgl. G. Cechini, Guida inventario deH’Archivio di Stato 
Siena (Rom 1951) I, 22-23, 37-38, 57-58. Über die für F. Roth, Augustiniana 3 
(1953) 29 nach dem letzten Krieg nicht erreichbaren, von van Luij k weder für 
sein Bullarium noch für seine Studie herangezogenen Berliner Bestände unter
richten: S. Löwenfeld, Papstbullen in der Kgl. Bibliothek zu Berlin, Neues 
Archiv 11 (1886) 610ff. A. Hessel, Le bolle pontificie anteriori al 1198 per S. 
Leonardo „de lacu Verano“, Bulletino Senese 8 (1901) 336ff. F. Schneider, 
Regestum Senense, LI.
34) Schneider, 1. c„ 59, Nr. 159: Eccl. ipse Albertus presb. et Qerardino, q. eccl. 
et rimitorio nunc detinet, et successores teneant.
36) Hessel, 1. c„ 336 (23. 1. 1154).
30) Schneider, 1. e., 88, Nr. 237 (7. 3. 1168).
3!) Van Lui jk teilt in seiner Studie (S. 53) mit, S. Leonardo sei von den Kanoni
kern von SS. Martino e Vigilio di Siena abhängig gewesen, ohne das allerdings 
zu belegen. Er könnte dabei von einer Bulle Gregors IX. vom 8. 7. 1227 ausge
gangen sein, in der die Prioren von S.Martinus und S. Vigilius mit der Unter
suchung eines Streitfalles zwischen S. Leonardo und einigen Laien beauftragt 
wurden (Schneider S. 341, Nr. 768; Löwenfeld S. 610, Nr. 7). Van Luijk 
führt diese Bulle omissis titulo textuque mit falschem Regest in seinem Bullarium 
14, Nr. 10 auf und nennt als Beleg D. A. Gandolfus, Dissertatio historica . . . 
(Rom 1704) 9, wo allerdings mit keinem Wort von ihr die Rede ist.
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erfuhr unter seinen Nachfolgern, deren freie Wahl der congregatio 
schon von B. Walfried zugestanden worden war38), einen schnellen 
Aufschwung, wovon nicht nur zahlreiche Kauf- und Tauschurkunden, 
sondern auch der von Lucius II. 1144 gewährte und seither wiederholt 
bestätigte apostolische Schutz zeugen39). Die Vorsteher der Kongrega
tion, die anfänglich vom Bischof von Siena40), spätestens seit Beginn 
des 13. Jhs. von der Kurie bestätigt und investiert wurden41), trugen 
normalerweise den Titel prior, praepositus oder rector*2), während die 
Ordensleute wenigstens zu Beginn des 13. Jhs. canonici genannt wur
den43), so daß man das am Anfang des 12. Jhs. von einem monachus 
gegründete rimitorium zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Augusti
ner-Eremitenorden als eine in deserto entstandene canonica rurale be
zeichnen kann, in der, wie sich aus Urkunden schon des 12. Jhs. ergibt, 
Wallfahrtsseelsorge und Hospitalfürsorge ausgeübt wurde, von einer 
cura animarum in einem umfassenderen Sinne jedoch nicht die Rede 
sein konnte44).

Am 26. 5. 1252 wurde S. Leonardo, das sich damals nach Aussage 
Innozenz’ IV. in einem reformbedürftigen Zustand befand, auf Be
treiben Kardinal Richards Annibaldi mit einer Tieremus S. Salvatoris 
de Fultignano vereinigt45). Dieses unter dem Namen Lecceto bekannte 
Eremitorium lag unweit von S. Leonardo und hatte 1228 seine neu
erbaute Kirche mit Zustimmung Gregors IX. von Bischof Bonfilius 
von Siena weihen und mit einem Ablaß ausstatten lassen46). Anders

38) Schneider, 1. c., 88, Nr. 237.
39) Hessel, 1. c„ 333ff. S. Löwenfeld, 1. c., 610ff. Kehr, III, 225-27.
40) Schneider, 1. c., 88, Nr. 237.
41) Gregor IX, 22. 4. 1236, AS Siena, Acq. Piccioli, Lisini, Bull. Sen. 16 (1909) 
273. Wahlbestätigung durch päpstliche Legaten, 24. 3. 1249, ebd., Lisini, ebd. 
382.
42) AS Siena, S. Salvatore, Acq. Piccioli, teilweise registriert von Lisini und 
Schneider. Dazu S. Löwenfeld, Papstbullen und A. Hessel, Le bolle. 1197 
ist vom abbas S. Leonardi die Rede (Lisini, 117).
43) Vgl. Anm. 41.
44) Hessel, 1. c., 333-34. Vgl. Schneider, 1. c., 59: pars de cimiferio. Die Bedeu
tung des toskanischen Eremitentums für das Hospitalwesen — Via Francigena !— 
ist bisher von der Ordensforschung noch nie beachtet, geschweige denn gewür
digt worden.
45) S. Löwenfeld, 611, Nr. 13. Van Luijk, Bullarium, 75, Nr. 95.
46) Schneider, 1. c., 334, Nr. 750-51.
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als F. Schneider annahm47), wurde die Eremitengemeinschaft von 
Fultignano nicht erst anläßlich des Baus der Kirche, über die die 
Kommune von Siena das Patronat beanspruchte48), gegründet. Wie 
aus den Urkunden des Staatsarchivs Siena hervorgeht49), bestand sie 
vielmehr schon zu Beginn des 13. Jahrhunderts. Wann sie genau zu
stande kam, läßt sich allerdings nicht mit Sicherheit sagen. Es ist nur 
eine Vermutung, wenn man ihre Gründung ins 12. Jh. datiert und auf 
eine Initiative des benachbarten S. Leonardo zurückführt50). Unklar
heit besteht auch über das in S. Salvator geführte geistliche Leben. 
Wenn man auf die Tatsache großes Gewicht legt, daß das Eremito- 
rium neben dem Salvator- und Marienpatrozinium auch das des Mönchs
vaters S. Benedikt trug und gelegentlich nicht wie sonst üblich 
eremus, sondern monasterium genannt wurde61), wäre daran zu den
ken, daß bei seiner Entstehung ähnlich wie bei der von S. Leonardo 
monastische Einflüsse im Spiel waren.

Das dritte der erwähnten Sieneser Eremitorien, S. Maria di 
Montespecchio, das Mitte des 13. Jhs. vorübergehend S. Salvator 
inkorporieren konnte, läßt sich anders als dieses bis in seine Anfänge 
zurückverfolgen52). Die Einsiedelei kam 1189 dadurch zustande, daß 
Guazulinus Capulongi und Aldibrandino de Muto einem gewissen 
Johannes - offenbar einem Laien - einen Teil ihres Besitzes in Monte
specchio bei Montepescini schenkten ad hedificandum heremitorium 
ad honorem Dei et S. Marie de Rocca Amadoris, ad heremum tenendum 
et hedificandum63). Das Eremitorium, dessen erster Bewohner den 
Stiftern aus dem Hause der Ardengheschi54) versprechen mußte, quod, 
si quis de nostra domo ad heremiticam vitam ducendam ibi venire et 
Stare ad obedientiam magistri ibi existentis voluerit, sit ei licitum er-

47) Ebd. LII.
4S) Ebd. 337, Nr. 757.
49) AS Siena, S. Salvatore, Acq. Piccioli. Über die von Kehr III, 225 angeführ
ten älteren Papsturkunden vgl. Schneider, 1. c. LII, Anm. 2.
50) Elm, Ital. Eremitengemeinsohaften, 544.
6I) Zahlreiche Urkunden in AS Siena, Acq. Piccioli. Nur teilweise registriert von 
Schneider und Lisini.
52) Van Luijk, Bullarium, 104, Nr. 139.
63) Schneider, 1. c., 134, Nr. 344.
64) So Kehr III, 229. Nach Schneider, 1. c. LI, Anm. 3 handelte es sich um 
Lehnsleute der A.
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freute sich nicht nur des Wohlwollens weiterer toskanischer Adeliger, 
etwa der Grafen von Fornuli und Pari, sondern auch der Kurie, die 
es noch vor 1193 unter ihren Schutz nahm55). F. Schneider hat es als 
eine wilhelmitische Einsiedelei bezeichnet56), ohne dafür jedoch einen 
Beweis liefern zu können. Erst 1231 gibt eine Bulle Gregors IX. Auf
schluß über den schon 1228 erwähnten ordobl). Aus ihr geht hervor, 
daß zu diesem Zeitpunkt die Novizen beim Eintritt in die Gemein
schaft der Eremiten von Montespecchio und Silva de Lacu auf ihren 
Besitz verzichteten, Enthaltsamkeit gelobten und Gehorsam verspra
chen, also nicht nur im habitus regularis lebten, wie Gregor IX. fest
stellte, sondern auch die mit dem Eintritt in den Ordensstand verbun
denen Gelübde ablegten. Dennoch besaßen die genannten Gruppen 
bis 1231 keine regula specialis secundum quam tarn in divinis officiis 
quam in aliis vivere debeant, so daß sich der Papst veranlaßt sah, Bischof 
Bonfilius von Siena zu beauftragen, den acephali eine approbierte Regel 
zu geben, worauf dieser ihnen wahrscheinlich die Augustinerregel vor
schrieb68).

Die Bewohner der genannten Eremitorien ließen sich nur unter 
Protest in die Vereinigungen Kardinal Richards einbeziehen. Sie nah
men schon bald eine Sonderstellung im Augustiner-Eremitenorden 
ein69), wurden 1408 vorübergehend wieder Kanoniker und konnten als 
solche zusammen mit denjenigen von S. Maria di Reno in Bologna 
eine eigene Kongregation regulierter Chorherren bilden60). Diese Op-

65) Vgl. Schneider, 1. c., 135, Nr. 345, 137, Nr. 350, 139, Nr. 357 und die von 
ihm nicht aufgenommenen Urkunden in AS Siena, Acq. Piccioli. Kehr III, 
229-30.
66) Schneider, 1. c., 134, Anm. 4.
") Ebd. 338, Nr. 759.
S8) Gregor IX., 3. 1. 1231, van Luijk, Bullarium, 17—18, Nr. 16. Zu den 
Adressaten Elm, Ital. Eremitengemeinschaften, 544, Anm. 272.
E9) S. Lopez, Notitiae circa observantiam in genere contentae in registris 
ordinis, Analecta Augustiniana 19 (1943) 110£f. F. X. Martin, Giles of Viterbo 
and the monastery of Lecceto. The Making of a Reformer, Analecta Augustiniana 
25 (1962) 225ff.
60) Bullarium Canonicorum Regularium Congregationis S. Salvatoris (Rom 
1733) 66ff. Ch. Giroud, L’Ordre des chanoines regulieres de Saint-Augustin et 
ses diverses formes de regimes interne (Martigny 1961) 46—47. Für den Status der 
Klostergruppe nach der bald erfolgten Rückkehr in den OESA sind aufschluß-
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tion für das Chorherrentum verstärkt den Eindruck, daß es sich bei 
ihnen um besonders ausgeprägte Exponenten der kanonikalen Tradi
tion des toskanischen Augustiner-Eremitenordens handelte. Man 
braucht sich diesem Eindruck vor allem im Hinblick auf S. Leonardo 
nicht zu widersetzen, wenn man nur im Auge behält, daß die kanoni- 

, kale Prägung keineswegs ab ovo gegeben war, sondern erst nach Jahr
zehnten ungeklärter Ordenszugehörigkeit, ja möglicherweise erst nach 
monastischen bzw. laikalen Anfängen erfolgte.

Es läge nahe, nach weiteren Bindegliedern zwischen Augustiner- 
Eremitentum und Kanonikerreform zu fahnden. Als mögliche Objekte 
böten sich dafür die um die Wende des 12. zum 13. Jh. auf dem Monte 
Pisano entstandenen Eremitorien S. Giorgio di Spelonca, S. Salvatore 
di Brancoli und die Cella di Prete Rustico an. Sie lagen zum Teil an 
Orten, an denen schon im 11. Jh. Kanoniker a saecularibus hominibus 
longe separati nach der regula canonica zu leben begonnen hatten, so 
daß sich die Frage aufdrängt, ob es sich bei ihrer Gründung nicht um 
ein spätes Nachspiel der kanonikalen Reform handelt, in dem noch 
einmal von Kanonikern in der vita eremitica eine religiöse Lebensge
staltung gesucht wurde, die in den älteren Institutionen nicht zu ver
wirklichen war61).

Entsprechend der Trias Kanoniker-, Mönch- und Laientum, die 
B. van Luijk nicht mit Unrecht ins Spiel gebracht hat, wäre es konse
quent, genauer auch nach der monastischen Komponente im frühen 
toskanischen Augustiner-Eremitentum zu fragen. Daß diese Frage 
nicht müßig ist, geht aus den Urkunden Papst Gregors IX. hervor, 
in denen er anläßlich der Union von 1244 von der Beobachtung der 
Benediktinerregel dispensiert62). B. van Luijk hat selbst auf die Ere
miten von S. Maria diMorimundo hingewiesen, „qui portavano l’abito 
benedettino, originale o quello d’Avellana“ (S. 60) und unterstrichen,

reich die Lettere dei generali dell’Ordine degli Eremitani de S. Agostino scritte 
nel XIV e XV sec. in: Bibi. Com. Siena Codex K-X—22 und die Memorie e 
documenti spectanti al Convento di Lecceto (1414ff.): Ebd. Cod. B-IX-18.
61) Vgl. dazu neben den Arbeiten von M. Giusti und L. Nanni (Anm. 25) die 
von van Luij k nicht berücksichtigten Beiträge von Fr. Baroni, Cella Summa. 
Notizie e ricordi del paese di Cerasomma (Lucca 1932) und A. Lettieri, La 
Madonna del Pan del Lupo in Fognano (Pescia 1950).
62) Van Luijk, Bullarium, 34-35, Nr. 35, 37.
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welchen Einfluß die Zisterzienser von Fallera und Eossanova auf die 
Organisation der 1244 vereinigten Augustiner-Eremiten der Toskaner 
nahmen (S. 60). Wie stark das monastische Element tatsächlich war, 
ist damit jedoch noch nicht entschieden. Einen wirklichen Überblick 
wird man auch in diesem Fall erst nach genaueren Untersuchungen 
geben können. Der Fall des ebenfalls von den Ardengheschi geförder
ten, in der Nähe von Siena gelegenen Eremitoriums S. Antonio di 
Selvagiunta, das nach eremitischen Anfängen wenigstens zeitweise in 
den monastisch orientierten Wilhelmitenorden aufgenommen wur
de63), und die Tatsache, daß in S. Giorgio di Spelonca ein ehemaliger 
Pulsanermönch das Eremitenleben führte, zeigen an64), wo und wie 
man suchen müßte. Diese Suche soll hier jedoch nicht aufgenommen, 
sondern das laikale Element etwas schärfer ins Auge gefaßt werden. 
Dafür lohnt es sich, auf eine Gründung hinzuweisen, über die eine 
Luccheser Urkunde aus dem Jahre 1238 berichtet66). Nach ihr erhielt 
in diesem Jahr ein gewisser Rainerius, Sohn des Guido Bernadetti, 
von Guido di Batono und dessen Sohn einen campus et ortus, positus 
in Alpis dictis Lopellensium zur Errichtung eines Eremitoriums. Er 
versprach dafür den Stiftern und ihrer Familie Teilhabe an den von 
ihm und seinen Nachfolgern durch Opfer und Gebet erworbenen Ver
diensten. Sollte sich, so lautet eine weitere Bestimmung, kein Nach
folger einfinden, fällt der Grund und Boden an den Donator bzw. seine 
Erben zurück, während die Mobilien an die zuständige Pfarre oder 
Kommune übergehen sollen. Anschließend an dieses Rechtsgeschäft 
weihte der Pfarrer das genannte Terrain, möglicherweise auch schon 
die auf ihm errichtete Cella und investierte mit ihm zu Ehren Mariens, 
des Apostels Paulus und des gleichnamigen „ersten Eremiten“ den 
auf einem Stein sitzenden Rainerius, der ihm daraufhin Gehorsam 
versprach und so, wie es in der Urkunde heißt, zum eremita wurde. 
Bei diesem Vorgang, der sich so einige Jahrzehnte vorher auch in 
Montespecchio, in Malavalle oder auf dem Hügel von Montesiepi voll
zogen haben könnte66), lassen sich schwerlich kanonikale oder mona-

63) Schneider, 1. c. LI, S. 178, Nr. 426. Elm, Beiträge zur Geschichte des 
Wilhelmitenordens, 40.
64) Elm, Eremitengemeinschaften, 537.
66) AS Lucca, S. Maria di Pontetetto, Dipl. Orginal, 24. 9. 1238. 
ee) Vgl. dazu die Anm. 9, 10, 53.
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stische Elemente konstatieren und ist mit Kategorien wie „eremitismo 
nel senso patristico“ oder ,,nel senso nuovo“ wenig anzufangen; 
handelt es sich hei ihm doch offenbar um die noch in der Neuzeit 
übliche Eremitenweihe oder inclusio, mit der die vita eremitica als 
status tertius zwischen Laientum und Ordensstand begonnen wurde67). 
Die obige Darstellung könnte einen wichtigen Mosaikstein für das 
Bild des toskanischen Augustiner-Eremitentums in seiner „laikalen“ 
Ausprägung liefern, wenn man wüßte, welches Eremitorium auf die 
eben geschilderte Weise zustandekam, und wenn sicher wäre, daß dieses 
Haus 1244 bzw. 1256 tatsächlich in den neugegründeten Orden auf
genommen wurde. Tatsächlich kann die Ordensforschung weder auf die 
eine noch die andere Frage eine eindeutige Antwort geben. B. van 
Luijk identifiziert das in Frage stehende Eremitorium mit demjenigen 
von Chifenti, das 1250 zu den Häusern der toskanischen Augustiner- 
Eremiten gehörte68). Dieses im mittleren Serchiotal in der Pieve Moz- 
zano gelegene heremitorium69) hatte nicht, wie man erwarten sollte, 
Maria und die beiden Paulus, sondern Maria Magdalena und Franzis
kus zu Patronen70). Der Nimweger Augustiner-Eremit löst das sich 
hieraus ergebende Problem, indem er einmal erklärt (S. 99), das 
Patrozinium sei ausgetauscht worden, an anderer Stelle (S. 50) hin
gegen feststellt, in Chifenti hätten zwei Eremitorien, das des Rainerius 
und ein älteres mit dem Titel S. Francesco, bestanden. Da drittens 
davon die Rede ist (S. 44), in Chifenti habe schon seit der zweiten 
Hälfte des 10. Jhs. ein eremo existiert, müßte es also noch ein weiteres 
Eremitorium gegeben haben, es sei denn, der dem hlg. Franz geweihte 
sei mit diesem identisch. Sieht man von dieser wenig überzeugenden 
Eremitorienvermehrung ab, so ist denkbar, daß mit dem 1260 im 
Libellus extimi Lucane dyocesis aufgeführten heremitorium de Chifenti11)

67) Vgl. dazu u.a. R. M. Clay, TheHermits and Anchorites of England (London 
1914). L. Gougaud, Ermites et reelus. Etudes sur d’anciennes formes de vie 
religieuse (Paris-Liguge 1928). J. Sainsaulieu, DHGE XV, ee. 771-87. P. 
Doyere, Diot. de Spiritualite IV, cc. 953-82.
68) L. Torelli, Secoli Agostiniani IV, 453. Roth, Cardinal Richard Annibaldi, 
Augustiniana 3 (1953) 284.
69) P. Guidi, Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Tuscial, La 
decima degli anni 1274-1280 = Studi e Testi 58 (Rom 1932) 259, (1260).
70) P. Guidi, 1. c. I, 259, Anm. 4. M. Barsotti, La Coronazione, 130.
71) P. Guidi, 1. c. I, 259.
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die Gründung des Rainer gemeint sein könnte. Wenn man jedoch er
fährt, daß S. Maria Maddalena e S. Francesco di Chifenti zu den drei
zehn Klöstern gehörte, die sich 1228 in einer Vorstufe der Unionen 
von 1244 und 1256 zu einer lockeren Gemeinschaft zusammenschlos
sen72), kann nicht mehr gut behauptet werden, es handele sich hei ihm 
um das 1238 gegründete Eremitorium des Rainerius. F. Roth glaubte73), 
gestützt auf die Ricerche istoriche . . . della Garfagna von D. Pacchi 
und die aus dem 17. Jahrhundert stammende Relatio des Konventes 
von Barga74), das Eremitorium des Rainerius in der ebenfalls 1250 
zum Orden der Augustiner-Eremiten der Toskana gehörenden Eremus 
von Sommocolonia in der Pieve Loppia gefunden zu haben und meinte 
darüberhinaus, dieses sei identisch mit dem in der gleichen Pfarre 
gelegenen heremitorium de Iunceto, das ebenfalls das Patrozinium 
Maria Magdalena besaß75). Abgesehen von der Inkongruenz der Patro
zinien lassen sich diese Identifikationen nur schwer mit den bisher be
kannten Daten vereinbaren. Die erwähnte Relatio weiß, daß S. Maria 
Magdalena in Sommocolonia erst seit 1248 existierte, während S. 
Maria Magdalena de Iunceto nicht erst in den Rationes decimarum von 
129076) zitiert wird, sondern schon 1228 zu den vereinigten Eremitorien 
gehörte77).

Bei genauerem Zusehen erweist sich überdies, daß die Lokalisie
rung in das Territorium von Loppia auf einem Mißverständnis beruht. 
In den Urkunden von 1238 ist nämlich nicht etwa von Loppia, sondern 
von Loppeglia die Rede. Darüberhinaus wird in ihr deutlich gesagt, 
das Eremitorium liege im Sprengel des Pfarrers von Mostesigradi, des 
heutigen Monsagrati, also nicht im Tal des Serchio, sondern des eines 
weiter südwestlich gelegenen Zuflusses, des Pedoqua78). Will man

’2) Die Liste dieser Klöster u.a. in: 8. Bonghi, Inventario del R. Archivio di 
Stato in Lucea (Lueca 1872) I, 6-7, IV, 135. M. Barsotti, La Coronazione, 
125. F. Roth, Cardinal Richard Annibaldi, Augustiniana 2 (1952) 113-14.
’3) F. Roth, 1. c., Augustiniana 3 (1953) 296.
74) D. Pacchi, Ricerche istoriche . . . della Garfagnana (Modena 1785) 95. Rela- 
zione, Archivum Generale O.S. A., Rom, Ii- 4, fol. 248.
75) M. Barsotti, La Coronazione, 129. P. Guidi, Tuscia I, 261, Anm. 7.
7«) Guidi, 1. c., 261.
77) Vgl. Anm. 72.
78) Diese Lokalisierung macht es schwer, das Eremitorium mit dem von Roth, 
Augustiniana 3, 288, nach einer aus dem Jahre 1251 stammenden, aber leider
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nicht annehmen, das Eremitorium des Rainerius sei nie in den Augusti
ner-Eremitenorden aufgegangen, wogegen die Aufnahme der genannten 
Urkunde in das Archiv von S. Agostino in Lucca spricht79), so müßte 
man, was übrigens schon im 17. Jh. F. Elorentinus tat80), neben den 
Eremitorien von Chifenti und Sommocolonia bzw. Iunceto noch ein 
weiteres bei Loppeglia als gesichert ansehen.

Der voraufgehende Exkurs in Einzelheiten der Geschichte der 
toskanischen Augustiner-Eremiten könnte überflüssig erscheinen, zu
mal er mehr Probleme offenläßt als löst. Er ist es jedoch nicht, wenn 
man ihn als Hinweis auf das versteht, was den eigentlichen Reiz an 
der Frühgeschichte der Augustiner-Eremiten ausmacht. Er besteht 
nämlich nicht darin, mit kräftigen Strichen Verbindungslinien zu zie
hen und nicht ohne Gewaltsamkeit Definitionen und Schemata anzu
wenden, sondern mit Geduld das Wurzelwerk des sich im 13. und 14. 
Jh. über ganz Europa ausbreitenden Ordens in all seinen Verästelungen 
freizulegen und zu verfolgen, wie in ihm Entwicklungen fortgesetzt 
werden, die ihren Anfang bereits im frühen oder hohen Mittelalter 
nahmen. Wie das zu geschehen hat, ist an der Erforschung der im 
gleichen Gebiet beheimateten älteren Abteien zu konstatieren81). Nicht 
gewissermaßen deduktiv von den Reformideen und Reformbestrebun
gen des 11. und 12. Jhs. her, sondern erst nach sorgfältiger Bestands
aufnahme, nach dem Versuch, Entstehung und Entwicklung der „tos
kanischen Eremitenbewegung“ in den Kontext der politischen, reli
giösen und sozialen Verhältnisse der Toskana zu stellen, wird man es 
wagen können, den „sviluppo piuttosto spirituale“ zu verfolgen, der

nicht nachgewiesenen Urkunde zitierten heremitorium Sti. Pauli de Ventoso 
(Chifenti) zu identifizieren.
so) F. Florentinus, Hetruseae pietatis origines sive de prima Thusciae Chri- 
stianitate (Lucca 1701) 128.
,9) Über das Archiv von S. Agostino und sein Verbleib: S. Bonghi, Inventario 
del R. Archivio di Stato in Lucca (Lucca 1872) I, 7.
81) Nach F. Schneider neuerdings W. Kurze, Der Adel und das Kloster S. 
Salvatore all’Isola im 11. und 12. Jh., QFIAB 47 (1967) 446-573. Ders., Zur 
Geschichte der toskanischen Reichsabtei S. Antimo im Starciatal, in: Adel und 
Kirche. Gerd Tellenbach zum 65. Geburtstag dargebracht von Freunden und 
Schülern. Hrsg, von J. Fleckenstein u. K. Sehmid (Freiburg-Basel-Wien 
1968) 296-306.
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von den Reformbestrebungen des 11. und 12. zu dem Bettelorden des 
13. Jhs. führt.

Mindestens so interessant wie die Verknüpfung des toskanischen 
Augustiner-Eremitentums mit den „Riforme religiöse nei secoli XI e 
XII“ ist die Einordnung der frühen Augustiner-Eremiten, speziell der 
Johannboniten und Brettiner, in die religiösen Strömungen des 13. 
Jhs. Hier wäre generell zu fragen nach der sozialen und rechtlichen 
Stellung des Eremitentums, das ja im 13. Jh. nicht allein in der Tos
kana, der Emilia und Lombardei, sondern in ganz Italien eine erstaun
liche Blüte erlebte, es müßten seine Beziehungen zur Bußbewegung 
und zum frühen Mendikantentum untersucht werden82), wobei man 
es sich freilich nicht so leicht machen darf, von ,,gli eremiti d’Umbria 
poi chiamati i fratri minori“ (S. 25) zu reden, sondern ganz konkrete 
Vergleiche anstellen müßte, die die Konstitutionen der Brettiner viel
leicht besser in Zusammenhang brächten mit Poenitenten- und Mendi
kantenregeln als mit den Konstitutionen des Petrus de Honestis, wie 
es van Luijk tut (S. 87ff.). Mindestens so wichtig sind Überlegungen 
über die Bedeutung der vita eremitica als einer bloßen Rechtsfigur, 
die es Individuen und Gruppen erlaubte, gewissermaßen zwischen den 
Institutionen des Mönch- und Kanonikertums Vorstellungen von der 
vita religiosa zu verwirklichen, die mit denen des Eremitentums selbst 
nicht unbedingt in Einklang zu stehen brauchten. Hinzu käme, um 
einen weiteren Problemkreis anzudeuten, das Verhältnis der frühen 
Augustiner-Eremiten zur Häresie. Es wurde bereits gezeigt, daß Jo
hannes Bonus zum Kampf gegen die patareni aufrief, dabei selbst aber 
in ein eigentümliches Zwielicht geriet83). Es ist auch wahrscheinlich, 
daß sich seine Jünger dieser Aufgabe besonders widmeten, doch gibt 
bisher noch nichts das Recht zu sagen, „si opponevano agli estremisti 
come i Catari, Patarini, Speronisti, Umiliati“ und dabei die Humiliaten 
mit den in den Kanonisationsakten des Johannes Bonus mehrfach er
wähnten fratres de poenitentia zu identifizieren (S. 78-79). Die hier 
begonnene Reihung von Fragen und Problemen ließe sich leicht fort-

82) Über Franziskus und das Eremitentum besonders bemerkenswert: O. 
Schmucki, „Secretum solitudinis“. De circumstantiis externis orandi penes 
S. Franciscum Ass., Coli. Franse. 39 (1969) 5-58.
83) Dazu vgl. AASS Oct. IX (1869) 771ff. und Elm, Ital. Eremitengemeinschaf
ten, 504.
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setzen. Das hätte jedoch wenig Sinn, würde das Endergebnis doch 
nicht anders lauten als das des Exkurses in die Frühgeschichte der 
toskanischen Augustiner-Eremiten. Auch für eine überzeugende Ein
ordnung des Ordens in die religiösen Strömungen des 13. Jhs. ist noch 
mehr Vorarbeit zu leisten als dies angesichts umfangreicher Biblio
graphien auf den ersten Blick scheinen mag.

Die Erforschung der Geschichte des Augustiner-Eremitenordens 
erlebte, wie angedeutet, in den letzten Jahrzehnten, vor allem durch 
den unermüdlich tätigen deutsch-amerikanischen Augustiner-Eremiten 
Erancis Roth (f 1967), einen Aufschwung, der an die fruchtbare Tä
tigkeit der im 17. und 18. Jahrhundert wirksamen italienischen und 
spanischen Ordenshistoriker Luigi Torelli, Thomas de Herrera und Juan 
Marquez erinnert84). Man kann, um ein Resümee zu geben, leider 
nicht sagen, daß B. van Luijk mit seiner Studie diesen Aufschwung 
zu einem Höhepunkt geführt hätte. Sein Verdienst liegt eher darin, 
die toskanische Lokalforschung auf die Probleme der Ordensgeschichte 
aufmerksam gemacht86) und mit Nachdruck darauf hingewiesen zu 
haben, daß diese nicht in isolierter Betrachtung, sondern nur mit dem 
Blick auf zeitgenössische Strömungen und unter Berücksichtigung 
älterer Entwicklungen gelöst werden können. Es ist zu hoffen, daß 
seine Anregungen vor allem im Orden selbst aufgegriffen und in ihm 
trotz aller Neuorientierung die Möglichkeit offengehalten wird, die 
Frage nach den Ursprüngen zu stellen und auf methodisch zuverlässige 
Weise zu beantworten.

RIASSUNTO

L’articolo polemizza con il libro di B. van Luijk citato alla nota 1. 
Dopo una digressione su alcuni eremi dei dintomi senesi del XII e XIII 
secolo (S. Leonardo di Silva de Lacu, S. Salvatore di Lecceto, S. Maria di 
Montespecchio, S. Giorgio di Spelonca, S. Salvatore di Brancoli e la Cella

81) Fr. Roth. Augustinian Historians of the XVIIth Century, Augustiniana 6 
(1956) 635-58.
85) G. Fabbri, Ricerche sul movimento eremitico in Italia. L’Eromitismo in 
Garfagnana nei secoli XVIII e XIX, Rivista di Storia della Chiesa in Italia 23 
(1969) 166ff. nimmt bezeichnenderweise auf die Ordensforschung keinen Be
zug.
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di Prete Rustico), esso mostra come da un approfondimento delle indagini 
si debba desumere che seguire „lo sviluppo piuttosto spirituale“ che, dai 
movimenti di riforma dei secoli XI e XII, e sfociato negli ordini mendicanti 
del Duecento, sia soltanto possibile dopo un accurato inventario, e dopo 
aver tentato di inquadrare il sorgere e lo svilupparsi dell’eremitismo ,tos- 
cano‘ nel contesto politico, religioso e sociale di quella regione, e non dedutti- 
vamente dalle idee riformatrici dell’XI e XII secolo.



DIE ORGANISATION DER PÄPSTLICHEN KAPELLE 
IN AVIGNON

von

BERNHARD SCHIMMELPEENNIG *

Schon seit einiger Zeit ist in der Forschung anerkannt, welche 
Bedeutung die päpstliche Kapelle während des Hochmittelalters außer 
für die kuriale Verwaltung und Diplomatie auch für die päpstliche 
Liturgie besaß und wie diese Kapelle organisiert war1). Dagegen sind 
Aufbau und Funktionen der päpstlichen Kapelle im 14. Jahrhundert 
weitgehend unbekannt, da bisher noch nicht einmal genügend zwischen 
den capellani commensales und den capellani capeile, oder abstrakter: 
zwischen der capella magna und der capella intrinseca bzw. capella 
secreta, unterschieden wurde, womit schon angedeutet ist, daß es in 
Avignon mehr als eine capella gab2). Es ist daher zu fragen, seit wann 
und weshalb in Avignon zwei verschiedene Kapellen als Kollegien 
existierten.

Um die Mitte des 15. Jahrhunderts war die päpstliche Kapelle 
eine Gemeinschaft von Geistlichen mit ausschließlich liturgischen 
Funktionen. Unter der Leitung von sacrista und magister capelle ge
hörten cantores, clerici ceremoniarum, capellani missarum (zwei presbi-

*) Diese Studie ist meinem Lehrer Wilhelm Berges zur Vollendung seines 60. 
Lebensjahres am 8. April 1969 gewidmet.
') Die älteren Ausführungen von G. Moroni, Dizionario di erudizione storico- 
ecclesiastica, Venedig 1840-1861, Bd. 8, 1841, S. 114-320 und 9, 1841, S. 5-122 

' (separat gedruckt: Le capelle pontiflzie, cardinalizie e prelatizie, Venedig 1841) 
sind durch K. H. Schäfer, Päpstliche Ehrenkapläne aus deutschen Diözesen 
im 14. Jh. (Römische Quartalschrift 21), 1907, S. 97-113 und vor allem durch 
R. Elze, Die päpstliche Kapelle, Phil. Diss. Göttingen 1944 (masch. sehr., 
künftig: Elze, Diss.), umgearbeitet gedruckt: Die päpstliche Kapelle im 12. und 
13. Jh. (ZRG KA 36), 1950, S. 145-204 (künftig: Elze, Kapelle) überholt.
2) Vgl. Elze, Kapelle, S. 203f. und K. H. Schäfer, a.a.O., passim. Dieser 
setzte auch irrtümlich die clerici und capellani ca/pelle intrinsece mit den clerici 
intrinseci gleich.
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teri, ein subsacrista, ein diaconus, ein subdiaconus) und campanarii zu 
ihr* * 3). Die Frage, wie es zur Aufgliederung dieser Funktionen kam, ist 
nicht neu. Eine Reihe von Forschern hat sich Teilämtern der Kapelle, 
besonders den Sängern, gewidmet4 *). Doch kaum einer berücksichtigte 
die Kapelle insgesamt. Einzig B. Guillemain untersuchte fast alle Mit
glieder der päpstlichen Kapelle im 14. Jahrhundert6). Auf Grund seines 
methodischen Ansatzes zerfällt jedoch seine Untersuchung in einzelne 
Analysen. Welche Funktionsträger jeweils zur Kapelle gehörten und 
wie jene sich immer mehr spezialisierten und „verbeamtet“ wurden, 
wird bei ihm nicht recht deutlich.

Im folgenden versuche ich aufzuzeigen, wie und warum es in 
Avignon zur Bildung von zwei Kapellen kam und inwieweit sich die 
jüngere der beiden Kapellen schon in Avignon zu der Gemeinschaft

s) Diese Listen finden sich in den im römischen Staatsarchiv aufbewahrten
päpstlichen Kammermandaten, so z.B. Camerale I 832 (1455-56), fol. 12v, 21v 
u.ö. Vgl. auch die Angaben in dem Supplikenrotulus der päpstlichen Kapelle 
vom 24. 4. 1431 (Vat. Bibi., Capp. Sist. cod. 703 Nr. 1), zum Teil ediert bei 
F. X. Haberl, Bausteine für Musikgeschichte Bd. 1: Wilhelm du Fay, Leipzig
1885, S. 115-119.
4) Von den im folgenden genannten Arbeiten befassen sich einige vorwiegend 
mit Zuständen des 15. Jh. Da sie aber zumindest bei Teilaspekten auf das 14. 
Jh. zurückgreifen, seien auch sie genannt.

Für conjessor, sacrigta und magister capelle: F. Ehrle, Historia bibliothecae 
romanorum pontificum tum Bonifatianae tum Avenionensis tomus I, Rom 1890, 
S. 722-743; dazu A. Pelzer, Addenda et emendanda ad F. Ehrle Historiae . . . 
tomum I, Cittä del Vaticano 1947, S. 181 f.

Für den sacrista: G. Monti, II sagrista del palazzo apostolico (Monografie 
storiche Agostiniane 42), Florenz 1937.

Für magister capelle und cantores: F. X. Haberl, Bausteine f. Musikgesch. 
Bd. 1 (s. Anm. 3) und 3: Die römische Schola cantorum und die päpstlichen 
Kapellsänger b.z. Mitte d. 16. Jh., Leipzig 1888. - G. Despy, Note sur les 
Offices de la curie d’Avignon: les fonctions du magister capelle pape (Bull, de 
l’Inst. hist, beige de Rome 28), 1953, S. 21-30. - U. Günther, Zur Biographie 
einiger Komponisten der Ars subtilior (Arch. für Musikwiss. 21), 1964, S. 172- 
199. — M. Schüler, Zur Geschichte der Kapelle Papst Martins V. (Arch. f. 
Musikwiss. 25), 1968, S. 30-45.

Über die clerici capelle bzw. clerici ceremoniarum capelle bereite ich eine 
größere Studie vor.
6) B. Guillemain, La cour pontificale d’Avignon (1309-1376). Etüde d’une 
societe (Bibi, des ecoles franc. d’Athenes et de Rome 201), Paris 1962, S. 360- 
372.
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entwickelte, die wir für die Mitte des 15. Jahrhunderts kennengelernt 
haben6). Die Abschnitte dieser Studie entsprechen nicht - wie bei 
Guillemain - den einzelnen „Ämtern“ der Kapelle, sondern den auf
einanderfolgenden Pontifikaten von Clemens V. bis Gregor XI. Ein 
kurzer Abschnitt ist noch der Zeit des Schismas gewidmet. Eür jeden 
Pontifikat werden die Kapellen als Gesamtheit und ihre Gliederung 
in einzelne Eunktionsträger beschrieben.

Bei dem Versuch, die gestellten Fragen zu beantworten, sind 
wir vor allem auf zwei Quellengattungen angewiesen7): auf die von 
der päpstlichen Kammer geführten Abrechnungen über Gehälter, Aus
gaben etc. und auf die in den päpstlichen Registern enthaltenen Ver
leihungen von Pfründen und Privilegien. Aus den Registern, die für 
unsere Zeit zu einem großen Teil ediert sind, erfahren wir überwiegend 
biographische Details, jedoch wenig über die Aufgaben der betreffen
den Personen. In den Kammerabrechnungen, die vor allem seit dem 
Pontifikat Johannes’ XXII. zahlreich erhalten und bis zu Gregor XI. 
weitgehend ediert sind, während für die Zeit vor 1316 lediglich zwei 
Listen der päpstlichen Hofämter und einige aus den Pontifikaten 
Bonifaz’ VIII. und Clemens’ V. stammende Ausgabenbücher auf unsere 
Zeit überkommen sind, gehen die Angaben kaum über die Bezeich
nung von Ämtern und - bei der Erstattung von Auslagen einzelner 
Offizialen - über die Art der Auslagen hinaus. Nur selten - wie etwa 
in der von J. Haller edierten Liste A - erfahren wir Näheres über den 
Funktionsbereich der verschiedenen Offizialen. Daher ist es auch nur

6) Auf die Frage der Ehrenkapläne und auf die nichtliturgischen Funktionen der 
capellani commensales werde ich nicht eingehen; dazu vgl. vielmehr neben den 
Arbeiten von Elze und Schäfer: G. Tellenbach, Beiträge zur kurialen Ver
waltungsgeschichte im 14. Jh. (QFIAB 24), 1932/33, S. 150-187, bes. S. 161-166; 
B. Guillemain, Les chapelains d’honneur des papes d’Avignon (Melanges 
d’arch. et d’hist. 64), 1952, S. 217-238; über die als auditores sacri palatii tätigen 
capellani vgl. E. Cerchiari, Capellani papae et apost. sed. auditores causarum 
sacri palatii apostolici seu Sacra Romana Rota. 4 Bde., Rom 1919-1921. Die 
nichtliturgischen Funktionen und den Pfründenbesitz der Kapell-Kleriker etc. 
behandle ich nur soweit, wie es mir für das Thema sinnvoll erscheint.
7) Vgl. die in den Anmerkungen 8, 9, 19, 29, 31, 35, 42, 44, 81, 116, 119, 120, 
139, 175, 184 zitierten Editionen. Die Archivalien, die zur Vervollständigung der 
den Editionen entnommenen Angaben herangezogen wurden, befinden sich, 
wenn nicht anders vermerkt, im Vatikanischen Archiv.
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in wenigen Fällen möglich, eine halbwegs geschlossene Skizze einzelner 
Aufgabenbereiche zu zeichnen. Auf die Auswertung der in den kurialen 
Zeremonienbüchern gemachten Angaben habe ich weitgehend ver
zichtet, da dem eine kritische Analyse der einzelnen Bücher voran
gehen müßte, was den Rahmen dieser Studie sprengen würde. Ebenso 
habe ich mich enthalten, etwaige Parallelen zu Kapellen von Kardi
nalen, Bischöfen und Fürsten aufzuzeigen; dies bleibt einer umfas
senderen Untersuchung Vorbehalten. Wichtig für die folgenden Aus
führungen ist, daß keiner der meist mit dem etwas irreführenden 
Wort „Amt“ bezeichneten Aufgabenbereiche in sich abgeschlossen 
war. Vielmehr überschnitten sich diese oft und unterlagen häufigen 
Veränderungen. Es wäre daher verfehlt, die kurialen „Ämter“ mit den 
Maßstäben moderner Bürokratien zu messen.

I.

Wie schon angedeutet, beruhen unsere Kenntnisse von den päpst
lichen Hofämtern vor Johannes XXII. überwiegend auf der von J. 
Haller edierten Liste A8). Wenn auch diese wohl schon in der zweiten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts - und nicht, wie Haller annahm, ca. 1305 
bis 1307 - konzipiert wurde9), so dürften die über die Funktionen der 
Kapell-Glieder gemachten Angaben weitgehend auch noch für die Zeit 
Clemens’ V. zutreffen. Danach gehörten außer den capellani selbst ein 
clericus capeile, ein ostiarius capellanie und ein portitor aque pro capel- 
lanis zum Personal der Kapelle. Der portitor besaß die Aufsicht über 
die Versorgung des Kelleramtes und der Kaplanei mit Wasser und

8) J. Haller, Zwei Aufzeichnungen über die Beamten der Curie im 13. und 
14. Jh. (QFIAB 1), 1898, S. 1-38 (künftig: Haller, Liste A).
9) Hallers Liste A weist große Ähnlichkeit mit einer Liste von 1278 auf: Ältere 
Edition bei Galletti, Memorie di tre antiche chiese di Rieti, 1765, S. 173ff.; 
neuere Ausgabe: Fr. Baethgen, Quellen u. Unters, z. Gesch. d. päpstl. Hof- u. 
Finanzverw. (QFIAB 20), 1928/29, S. 114-237, bes. S. 195-206. Auf Grund der 
Liste A u.a. Quellen schildern die Aufgaben der capellani commensales: H. 
Göring, Die Beamten der Kurie unter Bonifaz VIII., Phil. Diss. Königsberg 
1934, S. 31-34; B. Rusch, Die Behörden u. Hofbeamten d. päpstl. Kurie d. 
13. Jh. (Schriften d. Albertus-Univ. 3), Königsberg 1936, S. 77-89; Elze, 
Kapelle, S. 198-203.
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bediente die Kapläne beim Händewaschen. Er gehörte mehr zum Per
sonal des Kelleramtes als zu dem der Kapelle10).

Die Kapläne assistierten dem Papst während bestimmter Got
tesdienste, trugen bei Prozessionen abwechselnd das Vortragekreuz 
und hielten den Gottesdienst in ihrer Kapelle, wenn der Papst nicht 
zelebrierte11). Der liturgische Dienst war unter ihnen wochenweise 
verteilt, so daß es ständig wechselnde hebdomadarii gab12). Bei einigen 
Gelegenheiten sangen sie auch, so am Fest der Kreuzerhöhung, zu 
Weihnachten und am Jahrestag der Konsekration des Papstes13). 
Hielt sich der Papst außerhalb Roms auf, vertrat der capellanus heb- 
domadarius den primicerius der schola cantorum14). Für ihre Gottes
dienste besaß die Kapelle liturgische Bücher, die Sonderheiten auf
wiesen und vielleicht bis auf die Zeit Innozenz’ III. zurückgingen16). 
Die Kapläne führten ein gemeinsames Leben; die ihnen zugewiesenen 
Räume wurden daher als capellania bezeichnet16). Ihre Nahrung, die 
das Doppelte einer normalen Ration betrug, von denen die zweite für 
einen Diener bestimmt war, erhielten sie aus der päpstlichen Küche. Sie 
waren mit zwei Malachinen pro Person an der Verteilung der Pres
byterien beteiligt und besaßen Anrechte auf einen Teil der servitia
10) H. Göring, a.a.O., S. 78; B. Rusch, a.a.O., S. 122.
u) M. Andrieu, Le pontifical romain au moyen-äge Bd. 2 (Studi e testi 87), 
Cittä del Vaticano 1940, S. 460 u. 528; Haller, Liste A, S. lOf.
12) Mabillons Ordo Romanus XIII, c. 14: Migne PL 78, Sp. 1115 C; künftig 
OR . . . statt Mabillons Ordo Romanus . . .
13) OR XII. c. 74: P. Fabre-L. Duchesne, Le Liber censuum de l’^glise 
romaine Bd. 1, Paris 1905, S. 311 und Migne PL 78, Sp. 1115 B und 1116 A; 
M. Andrieu, Le pontifical 2, S. 531.
14) OR XIII, c. 14: Migne PL 78, Sp. 1111 C.
16) M. Andrieu, Le missel de la chapelle papale ä la fin du XIIIC siede: Mise. 
Fr. Ehrle 2 (Studi e testi 38), Cittä del Vaticano 1924, S. 350-376; ders., L’ordi- 
naire de la chapelle papale et le card. Jacques Gaetani Stefaneschi (Ephem. lit. 
49 n. s. 9), 1935, S. 230-260; J. Brinktrine, Consuetudines liturg. in functioni- 
bus anni eccles. papalibus observandae (Opusc. et textus hist. Eccl. ejusque 
vitam atque doctrinam illustr., ser. liturg. 6), Münster 1935. Auf die Ausein
andersetzung zwischen Andrieu und S. J. P. van Dijk bezüglich der Entstehungs
zeit der Kapell-Liturgie gehe ich nicht ein; vgl. dazu M. Andrieu in Scriptorium 
9 (1955), S. 17ff. und in Ephem. lit. 70 (1956), S. 317; S. J. P. van Dijk in 
Scriptorium 6 (1952), S. 213ff., Sacris Erudiri 8 (1956), S. 76ff. und Scriptorium 
14 (1960), S. 257ff.
la) Elze, Kapelle, S. 200; siehe auch unten Anm. 31.
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communia und minuta17). Wie der camerarius und die thesaurarii, 
notarii, cubicularii und andere, die oft aus ihrer Gemeinschaft stamm
ten, gehörten sie zur kurialen Oberschicht18). Dies läßt sich auch noch 
aus ihrer Plazierung in den kurialen Besoldungslisten des 14. Jahr
hunderts erkennen19).

Bei ihren liturgischen Verpflichtungen halfen ihnen zwei Geist
liche: der clericus capelle und der ostiarius capellanie20). Der Kapell- 
kleriker hatte den Altar der Kapläne für Messe und Vesper herzu
richten; bei Papstgottesdiensten assistierte er den Thesauraren, die 
die Paramente und Kultgeräte hüteten und sie jeweils für die Papst
gottesdienste herausgaben21). Desgleichen bereitete er den Altar für 
die Verkündigung an der Kurie weilender Prälaten oder dafür, daß 
diese ihren Eid ablegten oder das Pallium empfingen22). Während der 
Zeremonien hielt er die nötigen Geräte bereit23), bei der Karfreitags
prozession läutete er ein Glöckchen24). War der Papst auf Reisen, er
hielt der dericus capelle außer einem Saumtier für seine Habe noch ein 
Tragtier für die liturgischen Geräte; beim Transport dieser capella 
half ihm einer der servientes25). Der ostiarius capellanie bewachte die 
Wohnung der Kapläne, rief diese zu den Gottesdiensten und verwaltete 
die liturgischen Bücher und die zum Gottesdienst und für die capel- 
lania nötigen Kerzen26).

Beide Ämter lassen sich zuerst unter Urban IV. (clericus capelle: 
1262, ostiarius capellanie: 1264)27) feststellen; und wenn auch die Ver
richtungen des clericus capelle und die des ostiarius wahrscheinlich 
seit Bestehen der päpstlichen Kapelle durchzuführen waren, so ist

”) Elze, Kapelle, S. 201f. 
ls) Elze, Kapelle, S. 200-202.
19) Zum Beispiel K. H. Schäfer, Die Ausgaben d. apost. Kammer unter Johann 
XXII. (Vatikan. Quellen z. Gesch. d. päpstl. Hof- u. Finanzverw. 2), Paderborn 
1911, S. 549, 554 u.ö., künftig zitiert: Schäfer, Ausgaben 1.
20) Zu diesen vgl. H. Göring, a.a.O., S. 57; B. Rusch, a.a.O., S. 89f.
21) Haller, Liste A, S. 11; B. Rusch, a.a.O., S. 35f.
22) Haller, Liste A, S. 1.
23) OR XIV, c. 62: Migne PL 78, Sp. 1178 C.
24) M. Andrieu, Le pontifical 2, S. 464, Z. 44 = S. 555, Z. 4f.
25) Haller, Liste A, S. 21 u. 25.
2«) Ebda., S. 21 f.
27) S. u. Anm. 29 u. 32.
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doch anzunehmen, daß ihre Zuordnung zu bestimmten Amtsträgern 
erst um die Mitte des 13. Jahrhunderts erfolgte. Für diese Annahme 
sprechen zwei Beobachtungen: 1. Weder in den liturgischen Büchern 
der Kapelle aus dem 13. Jahrhundert noch in den gleichzeitigen Ponti- 
fikalien werden der clericus capelle oder der ostiarius capellanie ge
nannt28). 2. Der erste namentlich bekannte clericus capelle, Petrus de 
Pontecurvo, stand auf gleicher Stufe mit den Kaplänen: Am 26. 9. 
1261 war er archidiaconus Gradicensis (Wyschehrad) und weilte als 
apostolice sedis legatus und collector in Ungarn, Böhmen und Polen, 
desgleichen am 3. 5. 1262. Knapp zwei Wochen später, am 15. 5. 1262, 
hatte er noch die gleichen Funktionen, wurde aber zusätzlich als cleri
cus capelle pape bezeichnet. Sieben Monate darauf, am 10. 12. 1262, 
beauftragte ihn der Papst, den Nachlaß des verstorbenen Bischofs 
Landulph von Modone für die Kurie zu reservieren. Der Papst nannte 
ihn hierbei capellanus pape29). Dagegen war der clericus capelle in einer 
Liste von 1278 sichtlich geringer als die Kapläne gestellt30). Aus diesen 
Angaben ist meines Erachtens zu folgern, daß die Funktionen des 
clericus capelle ursprünglich einem der Kapläne übertragen wurden, 
vielleicht häufig wechselnd wie beim hebdomadarius. Ebenfalls unter 
Urban IV. wurde am'31. 5. und 2. 6. 1264 Ventura als clericus capelle 
genannt. Dieser war Kanoniker von San Venanzio in Ascoli Piceno 
und erhielt die Kirche S. Maria de Monte außerhalb von Recänati 
obtentu capellanorum nostrorum (sc. des Papstes) pro te (= Ventura) 
apostolicam gratiam implorantium. Die Verleihung erfolgte zu Orvieto 
in capellania domini pape31). Daraus, daß Ventura selbst nicht mehr 
capellanus hieß und sich die Kapläne beim Papst für ihn verwandten, 
dürfte zu schließen sein, daß er zwar auf gutem Fuße mit ihnen stand, 
selbst aber nicht mehr zu ihnen gehörte. Der ungefähr gleichzeitig mit 
Ventura, am 11.3. 1264, genannte ostiarius capellanie apostolice, Jo
hannes, war Kanoniker von St. Jean in Lüttich32). Von ihm sind kei
ne weiteren Nachrichten überliefert. Es ist daher auch nicht zu erken-

28) Vgl. die oben, Anm. 11 u. 15, angeführten Quellen.
29) In der Reihenfolge der Nennungen: J. Guiraud, Le Registre dit Cameral 
d’Urbain IV, Paris 1899, Nrrn. 8, 12 u. 13, 4 u. 5, 183.
30) Fr. Baethgen, a.a.O. (s. Anm. 9), S. 197, 199 u. 202.
31) J. Guiraud, Le registre d’Urbain IV, Paris 1899-1958, Nrrn. 1068 u. 1069.
32) J. Guiraud, ebda., Nr. 1418.
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nen, ob er dem clericus capelle gleichgestellt war. Später erfüllten ein 
Matheus die Funktionen des clericus capelle und ein Martinus die des 
ostiarius capelle (!). Beide wurden erst in der Gehaltsliste Nikolaus’ III. 
vom Mai 1278 genannt33). Sie erhielten gleicherweise je eine Tagesra
tion aus Küche, Brotamt und Weinamt, jedoch keine aus dem Mar- 
stall. Sie waren einander gleichgestellt und empfingen die gleichen 
Rationen wie die meisten servientes, hostiarii, cursores etc., waren also 
niedriger eingestuft als die capellani, die weiterhin jeweils zwei Tages
rationen erhielten. Zwischen 1264 und 1278 muß demnach eine nie
drigere Veranlagung des Einkommens beider Amtsträger erfolgt sein.

Während Martinus nach 1278 nicht mehr erwähnt wurde, versah 
Matheus das Amt des clericus capelle auch noch unter Bonifaz VIII.34) 
und Clemens V.35). Ostiarius capellanie war unter beiden Päpsten 
Giffredus36). Im Gegensatz zur Zeit Urbans IV. wurden also in dieser 
Zeit die Aufgaben einen längeren Zeitraum hindurch von den gleichen 
Personen erfüllt. Dabei glichen sich die Funktionen des ostiarius so 
sehr denen des clericus capelle an, daß seit 1307 auch Giffredus als 
clericus capelle bezeichnet wurde37). Der Terminus ostiarius capellanie 
bzw. capelle ist seitdem in den Quellen nicht mehr angewandt, viel
mehr wurden nun jeweils zwei clerici capelle bezahlt38). Bei der Ver
teilung der Presbyterien und Servitien waren sie im Gegensatz zu den 
capellani nicht bedacht39), ein Zeichen für die Fortdauer der niedrigen 
Einstufung. Ob der Terminus-Wechsel beim ostiarius capellanie auch 
damit zusammenhängt, daß die capellani unter Clemens V. keine ge
meinsame capellania mehr bewohnten, ist wegen der Dürftigkeit der

S3) Wie Anm. 30.
34) Fr. Baethgen, a.a.O., S. 133; H. Goring, a.a.O., S. 57.
35) Regestum Clementis papae V ex Vaticanis archetypis, Rom 1885-1892, 
Appendix 1 (1892), S. 87 = Intr. et Ex. 10, fol. 15r (19. 12. 1309).
36) Fr. Baethgen, a.a.O., S. 133; H. Göring, a.a.O., S. 57; Regestum 
Clementis papae V, App. 1, S. 19, 21, 47, 49, 64, 117 = Intr. et Ex. 8, fol. 12r, 
14r, 31v, 33r, 44v (alle für 1307); Intr. et Ex. 10, fol. 32v (29. 5. 1310).
3’) Regestum Clementis papae V, App. 1, S. 47 = Intr. et Ex. 8, fol. 31v 
(August 1307).
3S) So z.B. Regestum Clementis papae V, App. 1, S. 123 = Intr. et Ex. 10, 
fol. 36r (26. 6. 1310).
30) Vgl. z.B. die Presbyterien für Ostern und Weihnachten 1302: Intr. et Ex. 5, 
fol. 32vf. u. 83rf.
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Quellen nicht zu erkennen. Ein Hinweis darauf ist meines Erachtens, 
daß es bei den eben genannten Presbyterien unter Bonifaz VIII. von 
den capellani heißt: residentibus in capellania. Seit Clemens V. fehlt 
dieser Zusatz.

Neben den capellani und den clerici capelle besaßen die zwei 
thesaurarii Punktionen bei liturgischen Anlässen, da sie infolge ihrer 
Aufsicht über den päpstlichen Schatz, wie schon erwähnt, die Para
mente und Kultgeräte verwalteten40). Außerdem nennen die Quellen 
zwei servientes, die als Nachfolger der stadtrömischen mappularii in 
Kapelle und Konsistorium für die Anordnung der Bänke, Teppiche, 
Kerzen etc. zuständig waren41). Spätestens seit Clemens V. scheinen 
auch diese Funktionen längere Zeit von den gleichen Personen aus
geübt worden zu sein, denn die beiden schon 1309 und 1310 erwähnten 
servientes Andreucius und Henricus versahen ihre Dienste auch noch 
während der ersten Pontifikats]'ahre Johannes’ XXII.42).

II.

Wie schon unter Clemens V. gab es zur Zeit Johannes’ XXII. 
zwei einander in Gehalt und Punktion gleichgestellte clerici capelle. 
Der erste von beiden, Thomas aus Gubbio, versah dieses Amt als

4°) S. o. Anm. 21.
41) Haller, Liste A, S. 24f.; ders., Die Verteilung der Servitia minuta u.d. 
Obligation d. Praelaten im 13. u. 14. Jh. (QFIAB 1), 1898, S. 281-295, bes. 
S. 288 u. 290; L.-H. Labande, Le ceremonial romain de Jacques Cajetan 
(Bibi, de l’Ec. des Chartes 54), 1893, S. 45-74, bes. S. 53f.
42) Zu 1309 und 1310: Regestum Clementis papae V, App. 1, S. 86, 93, 103, 
108, 117, 119 = Intr. et Ex. 10, fol. 13r, 17v, 24r, 27r, 32v, 34r; zu 1316 und 
1317: Intr. et Ex. 13, fol. 57v, 61r; Schäfer, Ausgaben 1, S. 552, 554, 556f.; 
H. Hoberg, Die Inventare d. päpstl. Schatzes in Avignon (Studi e testi 111), 
Cittä del Vaticano 1944, S. 10 u. 33. Weil der Pflichtenkreis dieser servientes 
auch in der folgenden Zeit gleichblieb, werde ich nicht mehr auf sie eingehen. 
Für die folgenden Pontifikate bis zu dem Gregors XI. sind die Abrechnungen der 
Kammer größtenteils ediert: Schäfer, Ausgaben 1 (s. Anm. 19); ders., Die 
Ausgaben d. apost. Kammer unter Benedikt XII., Klemens VI. und Innozenz 
VI. (Vat. Quellen ... 3), Paderborn 1914, künftig: Schäfer, Ausgaben 2; 
ders., Die Ausgaben . . . unter d. Päpsten Urban V. u. Gregor XI. (Vat. Quellen 
. . . 6), Paderborn 1937, künftig: Schäfer, Ausgaben 3.
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Nachfolger des Matheus seit 131043); als Italiener war er überwiegend 
in italienischen Diözesen (Camerino, Pesaro und Nocera Umbra) be- 
pfründet44). Sein Gefährte war seit 1313 der im Languedoc (Diözesen 
Angers, Poitiers, Bordeaux, Saintes und Beziers) bepfründete und evtl, 
aus dem Herkunftsgebiet Clemens’ V. stammende Raimundus de 
Porta45). Sofort nach der Wahl des neuen Papstes erhielten sie, wohl 
am 1. 9. 1316, aus dem Schatz Clemens’ V. die für die Gottesdienste 
in der Papstkapelle nötigen Paramente, Bücher und Geräte ausge
händigt46), die im Mai 1314 nach Clemens’ V. Tod auf Geheiß der Kar- 
dinäle eingezogen worden waren. Die clerici capelle hüteten die ihnen 
anvertrauten Gewänder, Bücher und Geräte, veranlaßten notwendige 
Ausbesserungen, sorgten für Weihrauch, Kohlen, Kerzen und bereite
ten die Kapelle für die Gottesdienste vor47). Eine Ausweitung ihrer 
Befugnisse bestand darin, daß sie auch für Konsistorien die nötigen 
Vorbereitungen trafen48) und in einem Jahr auch die Modeln für 
die Agnus dei, die alle sieben Jahre geweiht wurden, her stellen 
mußten, was sonst unter Johannes XXII. dem cantor Thomas Gallus 
oblag49).

Die Verantwortung für die wertvollen Geräte, Bücher und Para
mente lag jetzt nicht mehr bei den zwei Thesauraren, sondern bei einem 
Mitglied der engeren Umgebung des Papstes: Gaufridus Isnardi50). 
Dieser gehörte seit 1317 als Leibarzt des Papstes zu den clerici in-

43) Regestum Clementis papae V, App. 1, S. 92, 98, 101, 106, 109, 117 = 
Intr. et Ex. 10, fol. 16v, 20v, 22v, 25v, 28r, 32v (1310); dgl. 13, fol. 55v 
(1316).
14) Regestum Clementis papae V, Nr. 6764; G. Mollat, Jean XXII. Lettres 
communes analysees d’apres les registres dits d’Avignon et du Vatiean, Paris 
1921-1947, Nr. 3840, 4106f., 5791, 20635, 29754, 51878, 52250.
45) Regestum Clementis papae Y, Nr. 9552; G. Mollat, Jean XXII. Lettres 
communes, Nr. 1289, 13687, 17750, 52273.
46) H. Hoberg, Die Inventare, S. 25, 26, 31, 33.
*’) Schäfer, Ausgaben 1, S. 266, 559, 561, 564-566, 568, 570, 572, 574, 576, 
580, 583-585, 589f., 592, 599, 807.
48) Ebda., S. 568.
49) Ebda., S. 596; Thomas Gallus; ebda., S. 427 u. 583.
60) Zu ihm vgl. bes. G. Marini, Degli archiatri pontifici, Rom 1784, Bd. 1, 
S. 51-54 und Bd. 2, S. 22-25, 29f.; F. Ehrle, Historia bibl. Bd. 1, S. 606 Anm. 
334, 729f., 732 und A. Pelzer, Addenda, S. 171f.; B. Guillemain, La cour 
pont., S. 381 u. 410.
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trinseci51), wurde 1318 Propst in Aix-en-Provence52), war 1320 capella- 
nus pape33) und seit 1322 Bischof von Cavaillon; 1334 wurde er auf 
den Stuhl von Riez transferiert und starb am 26. 7. 134854). Da die 
Bistümer nicht weit von Avignon entfernt lagen, konnte er von der 
Kurie aus alle Aufgaben gleichzeitig wahrnehmen. Außer Arzneien 
schaffte er für den Papst Gewürze, Rosenwasser, Konfekt an, küm
merte sich um dessen Wäsche, Kleidung, Zimmerausstattung55) und 
spendete in seinem Auftrag Almosen56). Selbst 1320 capellanus ge
nannt57), empfing er 1319 aus dem Nachlaß Clemens’ V. kostbare 
Seide für die Kapläne58) und sorgte für die Reinigung der Textilien 
der Kapelle59). Paramente, Bücher und Geräte der Kapelle ließ er - 
soweit das nicht die clerici capeile besorgten - instandsetzen oder neu 
anschaffen60). Zu den von ihm verwalteten Preziosen gehörten nicht 
nur die der Kapelle, sondern auch die des päpstlichen Gemaches61). 
Er war daher auch zuständig für die goldene Rose, die 1321 nicht ver
liehen, sondern dem päpstlichen Schatz einverleibt wurde. Daß er 
selbst die Rose erhalten habe62), ist ein Irrtum63). Seine offenkundig 
vertrauliche Beziehung zum Papst ist in dem Maße bei den früheren 
päpstlichen Leibärzten nicht zu finden. Wahrscheinlich beruhte sie 
auf einer persönlichen Zuneigung des Papstes zu ihm. Institutionali
siert wurde dieses Verhältnis nicht. Doch ist die Tätigkeit für die fol
genden Pontifikate wichtig, da sich vor allem aus seinen Aufgaben die 
zur engeren Umgebung des Papstes gehörenden Ämter des confessor 
und des elemosinarius secretus entwickelten.

61) Schäfer, Ausgaben 1, S. 195, 200-202, 204, 563.
62) Ebda., S. 206, 209, 212-214.
63) Ebda., S. 401 u. 408.
64) K. Eubel, Hierarchia catholica medii aevi Bd. 1, Münster 21913, S. 179 
u. 417.
6ä) Schäfer, Ausgaben 1, S. 382, 388f., 393, 395f., 399-401, 408f., 417-419, 
429; S. 195, 200, 201-203, 204, 206, 209, 212-214, 216, 218-230, 233, 244.
66) Ebda., S. 200, 645, 659.
67) Vgl. Anm. 52.
E8) Schäfer, Ausgaben 1, S. 805.
69) Ebda., S. 442, 455, 480, 503, 555 u.ö.
60) Ebda., S. 242, 244f., 247, 399, 419, 455, 514. 
ei) H. Hoberg, Die Inventare, S. 15f., 38, 42-44.
62) E. Cornides, Rose u. Schwert im päpstl. Zeremoniell, Wien 1967, S. 78.
63) Schäfer, Ausgaben 1, S. 247.
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Über die Pflichten der capellani ist für die Zeit Johannes’ XXII. 
nicht viel zu sagen. Die Kapläne bildeten weiterhin eine Gemein
schaft64), doch heißt das nicht, daß sie noch zusammen wohnten und 
ihren bisherigen liturgischen Verpflichtungen voll nachkamen. Viel
mehr ist aus den gleich zu besprechenden Maßnahmen Benedikts XII. 
zu schließen, daß sie sich von ihrer früheren Lebensweise weitgehend 
gelöst hatten. Für diese Folgerung spricht auch, daß der Papst in der 
Kathedrale, seiner früheren Bischofskirche65), und in anderen Kir
chen Avignons66) Kapellen oder Altäre stiftete, damit die dort ange- 
stellten Kapläne Messen für seine Anliegen lasen. Für die Kapläne 
der Kathedrale ließ er eine gemeinsame Behausung nahe der Kirche 
errichten67).

III.

Während die Maßnahmen Johannes’ XXII. den einstigen Bi
schof von Avignon durchblicken lassen, ordnete Benedikt XII. die 
Erneuerung der Kapelle seinen Reformen ein. Kaum zur Überraschung 
aller Beteiligten zum Papst gewählt68), verkündete er an den drei 
der Wahl folgenden Tagen ein Reformprogramm für Kurie und Kirche, 
was darauf schließen läßt, daß er sich schon vor seiner Wahl Gedanken 
zum Abbau der Mißstände gemacht hatte. Von keinem seiner Vorgän
ger ist eine derartige sogleich nach der Wahl verkündete „Regierungs
erklärung“ überliefert69). Im ersten der drei Konsistorien, in denen 
er seine Reformpläne verkündete, gab er unter anderem die Gründung 
eines Kollegs von Kaplänen bekannt, welche die Horen singen, in

64) Dafür spricht die Existenz der ihnen zugeordneten clerici capelle (s. u.) und 
der Umstand, daß ihr Kolleg noch unter Urban V. capellania genannt wurde 
(s. Anm. 155). Vgl. auch H. Hoberg, Die Inventare, S. 36 (ca. 1316): capella 
capellanorum commenscdium.
65) Z.B. Schäfer, Ausgaben 1, S. 674, 683, 695.
66) Ebda., S. 277, 787, 793f., 801.
67) Ebda., S. 310.
68) Vgl. die Angaben bei K. Jacob, Studien über Papst Benedikt XII., Berlin 
1910, S. 20-25; H. Otto, Zur politischen Einstellung Papst Benedikts XII. 
(ZKG 62), 1943/44, S. 103-126, bes. S. 103-106.
89) Die wichtigsten Quellen sind von K. Jacob, a.a.O., S. 30-36 zusammen
gestellt.
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einem gemeinsamen Dormitorium, dessen Bau schon veranlaßt sei, 
schlafen und vor dem Papst speisen sollten. Ihre Einkünfte bestünden 
nur aus der von der mensa papalis zu liefernden Speise und Kleidung. 
Was sie sonst noch benötigten, erhielten sie von ihm, so daß sie sich 
an keine andere Stelle zu wenden brauchten70). Damit sich diese 
Kapläne, deren Anzahl auf zwölf festgesetzt wurde, von den anderen 
unterschieden, durften sie kein Rochett tragen71).

Die Verwirklichung entsprach jedoch nicht völlig den Absichten 
des Papstes. Zwar bewohnten die capellani capeile, wie sie mit der Zeit 
genannt wurden, einen gemeinsamen Raum im Palast und gehörten 
wie die clerici intrinseci zur engeren Umgebung des Papstes, was aus 
ihrer Bezeichnung als clerici bzw. capellani capeile und aus ihrer Auf
zählung in den Besoldungslisten direkt vor den clerici intrinseci zu 
ersehen ist. Doch empfingen sie von Anfang an wie die übrigen Offi
zialen der Kurie ein Gehalt. Mit vier Turonenser Groschen pro Tag 
war es etwa halb so hoch wie das eines capellanus commensalis, doch 
lag es um etwa ein Drittel über dem eines clericus capeile oder eines 
clericus intrinsecus72). Zur Unterscheidung von den capellani commen- 
sales hießen sie clerici oder capellani capeile, die letztere Bezeichnung 
herrschte seit 1338 vor73). Einmal hießen sie auch capellani celebrantes 
in capella74). Die meisten von ihnen waren anscheinend sofort nach der 
Wahl des Papstes eingestellt worden, denn bei der ersten Gehalts
zahlung am 11. 2. 1335 wurde der größte Teil von ihnen für 53 Tage

70) Chronica S. Petri Erfordensis, Cont. I, in: Monumenta Erphesfortensia, ed. 
O. Holder-Egger (MG SrG. 42), S. 365-368.
71) E. Baluze - G. Mollat, Vitae paparum Avenionensium Bd. 1, Paris 1916, 
S. 230 (5. Vita Benedicti XII).
72) Vgl. z.B. Schäfer, Ausgaben 2, S. 24-26. Laut L. Dehio, Der Übergang 
von Natural- zu Geldbesoldung an der Kurie (Vjschr. f. Soc.- u. Wirtschafts- 
gesch. 8), 1910, S. 56-78, S. 67 entsprachen in den letzten Jahren Clemens’ V. 
3 tur. gr. einer vidanda und 1 tur. gr. einer prebenda der Hallerschen Liste A. Auf 
die Zeit Benedikts XII. übertragen würde dies bedeuten, daß die capellani 
capelle Geld für eine vidanda und eine prebenda und die capellani commensales 
Geld für je zwei vidande und prebende erhielten, während die clerici capelle und 
die clerici intrinseci nur Geld für eine vidanda, aber nicht für eine prebenda, und 
der clericus capelle intrinsece (s.u.) Geld für etwa zwei Drittel einer vidanda zu 
beanspruchen hatten.
7S) Schäfer, Ausgaben 2, S. 26, 44, 60, 77, 94 u.ö.
71) Intr. et Ex. 130, fol. 33r (10. 6. 1335).
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bezahlt75). Vielleicht hatte sie der Papst aus seiner Kardinalskapelle 
übernommen, doch ist mir über deren Zusammensetzung nichts be
kannt. Zahl und Organisation der capellani capelle änderten sich noch 
zu Lebzeiten ihres Gründers. Seit 1336 gab es 13 capellani, deren Lei
tung wohl der an erster Stelle genannte Petrus Sintern innehatte76): 
Seit 1341 verwaltete er die Ausgaben für die Kapelle77). Schon von 
1336 an hieß er sporadisch magister capelle78), doch bürgerte sich dieser 
Titel unter Benedikt XII. noch nicht ein. Vom August 1336 an gehörte 
ein clericus serviens in capella zu den capellani, der etwa die Hälfte 
ihres Gehaltes bezog und unmittelbar nach ihnen in der Gehaltsliste 
genannt wurde. Er hieß Cantonus Petri79). Zwei Monate vorher, am 
29. 6. 1336, war er als cantor capelle aufgeführt80), doch wurde er später 
nicht mehr so bezeichnet. - Der Titel cantor capelle kam unter Bene
dikt XII. selten vor. Außer Cantonus Petri hieß ebenfalls 1336 Jo
hannes de S. Quintino capellae pontificiae cantor. Johannes gehörte 
während des gesamten Pontifikates Benedikts XII. zu den capellani 
capelle und stand 1339 bis 1341 an zweiter Stelle hinter Petrus Sin- 
terii. Cantor capelle wurde er in den Abrechnungen der Kammer nie 
genannt. Nach 1342 scheint er nicht mehr zur Kapelle gehört zu 
haben81).

Die zum Pontifikatsbeginn genannten und mit denen der capel
lani commensales in Hallers Liste A82) fast wörtlich übereinstimmenden 
Aufgaben der capellani capelle deuten darauf hin, daß die letzteren 
die liturgischen Funktionen der capellani commensales und wohl auch 
die der stadtrömischen schola cantorum, zumindest für den Privat-

76) Schäfer, Ausgaben 2, S. 26.
78) Ebda., S. 44. Dazu vgl. auch F. Ehrle, Hist. bibl. Bd. 1, S. 730 u. 733; 
G. Despy, a.a.O. (s. Anm. 4), S. 28; B. Guillemain, La cour pont., S. 363 
u. 366.
”) Schäfer, Ausgaben 2, S. 140.
’») Ebda., S. 54 u. 120.
78) Intr. et Ex. 130, fol. 52v (24. 8. 1336); Schäfer, Ausgaben 2, S. 60, 120, 
159.
80) Intr. et Ex. 130, fol. 51r.
81) Zu Johannes vgl. J. M. Vidal, Benoit XII. Lettres communes, Paris 1903- 
1911, Nr. 3135 (23. 1. 1336) und Schäfer, Ausgaben 2, S. 26, 44, 60, 94, 108, 
120, 134, 159.
82) Haller, Liste A, S. lOf.



94 BERNHARD SCHIMMELPEENNIG

gottesdienst des Papstes, übernommen hatten. - Auf ihre priester - 
liehen Aufgaben weist die Bezeichnung celebrantes in capella von 133583) 
hin. - Ob ihr Gesang dem gregorianischen Choral oder der Ars nova 
entsprach, ist noch nicht ermittelt.

Das Kolleg der capellani commensales bestand daneben weiter, 
doch verringerte sich ihre Zahl mit der Dauer des Pontifikates um die 
Hälfte des ursprünglichen Bestandes (16-8)84). Die clerici capeile wa
ren von zwei auf einen reduziert worden86). Dieser war bis 1335 noch 
Thomas aus Gubbio86), dessen Gefährte um 133487) ausgeschieden war 
und keinen Nachfolger erhalten hatte. Auf Thomas folgte Ende 1335 
Johannes de Seduno, Sohn des Sittener Bürgers Wilhelmus de Cuva88). 
Welche liturgischen Aufgaben die capellani commensales und ihr cleri- 
cus capeile besaßen, ist unbekannt. Doch ist es möglich, daß schon 
unter Benedikt XII. infolge der Verlegung des päpstlichen Gottes
dienstes aus der Kathedrale in die südlich davon gelegene Palast
kapelle89) wenigstens einige der capellani commensales, welche die 
Funktionen des subdiaconus und der acoliti ausübten, und der clericus 
capelle die Verantwortung für die Durchführung der offiziellen Gottes
dienste trugen, wogegen die capellani capelle und der serviens in capella 
für den päpstlichen Privatgottesdienst zuständig waren. Ob der 
Privatgottesdienst ebenfalls in der großen Palastkapelle oder wo
anders gehalten wurde, ist für Benedikts Pontifikat nicht zu er
kennen.

83) Vgl. Anm. 74.
84) Vgl. die Angaben bei Schäfer, Ausgaben 2, S. 24, 43, 59, 77, 93, 118, 139, 
158.
85) Siehe Anm. 86 u. 88.
86) Schäfer, Ausgaben 2, S. 25.
87) Noch 1334 wurden 2 clerici capelle bezahlt: Schäfer, Ausgaben 1, S. 601.
88) Intr. et Ex. 130, fol. 38r (18. 11. 1335): lohannes de Seduno clericus capelle 
de novo receptus für 14 Tage bezahlt, also etwa seit dem 5. 11. 1335 im Amt. 
Über ihn vgl. Schäfer, Ausgaben 2, S. 43, 60, 118 u.ö. bis 498; H. A. von 
Roten, Zur Zusammensetzung des Domkapitels von Sitten im MA (Schluß) 
(Vallesia 3), 1948, S. 107; S. Stelling-Michaud, Genevois & la Curie d’Avignon 
au XIVe s. (Bull, de la soc. d’hist. et d’arch. de Geneve 9), 1950, S. 284, 299, 
302. Johannes de Seduno war bis 1361 im Amt.
89) Die ehemalige Pfarrkirche der Kathedrale wurde unter Benedikt XII. zur 
Palastkapelle umgebaut und erweitert. Dazu zuletzt S. Gagniere, Le palais des 
papes d’Avignon, Caisse nat. de monum. hist. 1965, S. 51 f.
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IV.

Gaufridus Isnardi behielt seine verschiedenen Funktionen unter 
Benedikt XII. und bis zu seinem Tode am 26. 7. 134890) auch unter 
Clemens VI. bei. Er wohnte weiterhin in der Nähe des Papstes, spen
dete monatlich 100 Florenen pro elemosina secreta, ließ Paramente, 
Geräte etc. anschaffen oder ausbessern und verwaltete die zum Gottes
dienst nötigen Wertgegenstände91).

Nach seinem Tode wurden seine Funktionen verschiedenen Amts
trägern anvertraut. Die Spendung der 100 Florenen wurde mit dem 
Austeilen von Almosen, die bisher durch andere Kuriale pro elemosina 
secreta verteilt worden waren92), zu dem neuen Amt des elemosinarius 
secretus vereinigt. Dieser hatte auch bei Prozessionen und, wenn der 
Papst ausritt, hinter dem Papst reitend Almosen zu geben93). Der 
erste Inhaber des Amtes war der clericus capeile Johannes de Seduno94), 
ein Zeichen für seine Vertrauensstellung beim Papst.

Die Aufsicht über die Paramente und Geräte wurde zwei Ämtern 
übertragen: dem des confessor und dem des magister capeile. Das Amt 
des confessor schuf Clemens VI. Aus der Schar der Pönitentiare hatte 
er gleich nach seiner Wahl den wie er selbst aus dem Limousin stam
menden95) Karmeliter Petrus de Bessio zum Beichtvater erwählt96). - 
Zwar dürften auch schon die früheren Päpste einen Beichtvater be
sessen haben, im 13. Jahrhundert wohl den Kardinalpönitentiar97),

90) K. Eubel, Hierarchia cath. 1, S. 417.
91) Schäfer, Ausgaben 2, S. 70f„ 115, 127, 131f., 154, 156, 185, 195, 213, 228, 
241 f., 261, 274, 288, 309, 357, 372, 490f.; H. Hoberg, Die Inventare, S. XVI 
u. 106.
92) Schäfer, Ausgaben 2, S. 195, 228 u.ö.
93) G. B. Gattico, Acta selecta eaeremonialia S. R. E. Bd. 1, Rom 1753, S. 155, 
261, 271.
91) Seit dem 19. 12. 1348: F. Ehrle, Historia bibl. Bd. 1, S. 730; vgl. auch Anm. 
88. Weil das Amt des Geheimalmosiniers nach Johannes de Seduno nicht mit 
der Kapelle verbunden blieb, gehe ich auf seine weitere Entwicklung nicht ein.
95) E. Baluze - G. Mollat, Vitae paparum Avenionensium Bd. 2, Paris 1928, 
S. 933 (Register).
") Schäfer, Ausgaben 2, S. 201 (3.8. 1343) u.ö.; F. Ehrle, Historia bibl. 
Bd. 1, S. 733.
97) E. Göller, Die päpstliche Pönitentiarie Bd. 1, T. 1 (Bibl. d. kgl. Preuß. 
Hist. Inst, in Rom 3) Rom 1907, S. 82ff.
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doch wurde das Amt erst 1342 geschaffen. - Wenn auch nur für den 
folgenden Pontifikat bezeugt, wohnte der confessor wohl schon unter 
Clemens VI. in der Nähe des Papstes98). Ein gutes Jahr nach seiner 
Ernennung wurde er 1343 Bischof von Grasse99), fünf Jahre später 
Oberhirte von Vaison100). Fortan war die Ernennung zum confessor 
meist mit der Promotion zum Bischof gekoppelt, wobei vorwiegend 
Diözesen im Umkreis von Avignon gewählt wurden101). Die Verwaltung 
von Amt und Bistum war so, wie schon bei Gaufridus Isnardi, zur 
gleichen Zeit vom gleichen Ort aus möglich.

Bei der Schaffung der Ämter des confessor und des elemosinarius 
secretus war Clemens VI. vielleicht von der Hofhaltung des französi
schen Königs, dessen Vertrauter er gewesen war, beeinflußt worden, 
denn dort gehörten die Inhaber beider Ämter zu den wenigen Höf
lingen, die im Königspalast untergebracht waren102). Über die Pflich
ten des confessor bis 1348 existieren nur spärliche Angaben. Neben 
seiner Tätigkeit als Beichtvater des Papstes kümmerte er sich um 
dessen Bibliothek, vor allem ließ er in seinem Auftrag neue Handschrif
ten herstellen103). Ebenso verwalteten auch die späteren confessores 
die Bibliothek. Nach dem Tode des Gaufridus Isnardi erhielt der 
confessor die Verantwortung für das Inventar der Kapelle104). Daß 
diese Anordnung nicht in der Person des Petrus de Bessio, son
dern im Amt des confessor begründet war, zeigt ein Hinweis im

9S) Für die Zeit Innozenz’ VI.: Schäfer, Ausgaben 2, S. 725 u. 785.
") K. Eubel, Hierarchia catholica 1, S. 267.
10») Ebda., S. 517.
101) Es sind dies: Grasse (Petrus de Bessio), Vaison (Petrus de Bessio, Raimundus 
de Bona, Radulphus de Bonavilla), Toulon (Petrus Gaufridi, Raimundus de 
Accono), Frejus (Raimundus de Accono), Pamiers (Raimundus de Accono). 
Desgleichen lagen die Diözesen von Kämmerer, Thesauraren u.a. eng an den 
Papst gebundener Kurialer meist in der Nähe von Avignon, ebenso später die 
des sacrista. Vgl. auch B. Guillemain, La cour pont., S. 372.
102) Vgl. z.B. die Hofordnung Philipps V. von 1317: E. Martene - U. Durand, 
Thesaurus novus anecdotorum Bd. 1, Paris 1715, Sp. 1352 u. 1355-1357. Siehe 
auch K. Schwarz, Aragonische Hofordnungen im 13. u. 14. Jh. (Abh. z. mittl. 
u. neueren Gesch. 54) Berlin/Leipzig 1914, S. lOlf. u. 105-107; zu den Hof
ordnungen generell: C. A. Willemsen, Zur Genesis d. ma. Hofordnungen, 
Braunsberg 1940.
10S) F. Ehrle, Historia bibl. Bd. 1, S. 162ff.
I04) H. Hoberg, Die Inventare, S. 214-216.
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Verzeichnis dieser Gegenstände aus dem Beginn des nächsten Pon
tifikates105).

Neben dem confessor verwaltete auch der magister capelle Para
mente und Kultgeräte106). Zwischen beider Aufsichtsbereichen scheint 
keine klare Trennung bestanden zu haben. Der magister capelle sorgte 
für die Reinigung der Palastkapelle107) und die Instandsetzung von 
Paramenten und liturgischen Büchern108), außerdem leitete er den 
Transport der Kapell-Gegenstände, wenn sich der Papst außerhalb 
seines Palastes aufhielt109). Der Titel magister capelle setzte sich seit 
1345 immer mehr durch110). - Die capellani capelle hießen nun auch 
capellani capelle intrinsece111), wohl um ihren Funktionsbereich von 
dem der capella magna zu trennen. - Die Funktionen des magister 
capelle überschnitten sich oft mit denen der clerici capelle. Diese ver
sahen seit dem Regierungsantritt Clemens’ VI. wieder zu zweit ihren 
Dienst112) und erhielten von der Kammer ihre Kleidung113). Auch 
sie sorgten weiterhin für die Reinigung und Ausbesserung der Para
mente und für den nötigen Vorrat an Kohlen, Weihrauch, Kerzen 
etc.114). Ob der magister capelle nur für die päpstliche Privatkapelle 
(S. Martialis?), die clerici capelle hingegen für die große Palastkapelle 
zuständig waren, ist den Quellen nicht mit wünschenswerter Deutlich
keit zu entnehmen.

Der bisherige clericus serviens in capella wurde zum Pontifikats
beginn durch Colinetus Martini abgelöst115). Dessen Titel lautete ana
log zu dem der clerici capelle bzw. capellani capelle intrinsece: clericus

los) Ebda., S. 214 mit Variante d.
10«) Ebda., S. 216.
107) Schäfer, Ausgaben 2, S. 426, 434, 445, 454, 529, 548, 578, 625f., 637f., 
720, 817.
108) Ebda., S. 54, 212f., 245, 252, 273, 302, 338, 373, 404.
109) Ebda., S. 213, 245 u.ö.
uo) Ebda., S. 212, 290, 421 u.ö. Vgl. auch G. Despy, a.a.O., S. 25ff. 
nl) Schäfer, Ausgaben 2, S. 203, 234 u.ö.
m) Der zweite war seit dem 13. 7. 1342 Egidius Vaguel: Schäfer, Ausgaben 2, 
S. 201 (3. 8. 1342). Er war bis 1361 clericus capelle. Über ihn vgl. auch B. Guille- 
main, La cour pont., S. 342 u. 638.
lls) Schäfer, Ausgaben 2, S. 272; vgl. Intr. et Ex. 207, fol. 49v.
114) Schäfer, Ausgaben 2, S. 498; Intr. et Ex. 130, fol. 43v u. 51r.
115) Schäfer, Ausgaben 2, S. 203, 234, 265.
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capelle intrinsece. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger besaß er auch 
Einkünfte aus Pfründen (Diözesen Lüttich und Köln)116). Sein Nach
folger wurde 1349 Johannes Berghoen, ein Neffe des magister capelle 
Petrus Sinterii117). Nach dem Vermerk bei seiner Aufnahme sollte er 
der capella intrinseca und deren capellani dienen; sein Gehalt glich 
dem der cursores und ähnlicher Kurialer118). Neben dem clericus capelle 
intrinsece gab es jetzt noch einen servitor capelle intrinsece, der aber zu
gleich dem Kolleg der capellani capelle angehörte. Der erste war, spä
testens seit 1344, Johannes Gervasii119); sein Nachfolger wurde 1349 
Johannes Valentis (Valhant). - Dieser starb vor dem 21. 6. 1361 an 
der Kurie. Demnach unterlag U. Günther einem Irrtum, wenn sie ihn 
mit dem Komponisten Johannes Vaillant identifizierte, den sie nur für 
die Zeit nach 1361 nachweisen konnte. Daher entfällt der bislang ein
zige Hinweis auf die Mitgliedschaft eines namhaften Musikers in der 
capella intrinseca für die Zeit Clemens’ VI. und Innozenz’ VI.120). - 
Inwieweit sich die Funktionen des servitor von denen des clericus 
capelle intrinsece und beide wiederum von denen der clerici capelle

116) U. Berliere, Suppliques de Clement VI (Analecta Vaticano-Belgica 1), 
Brügge 1906, Nr. 6, 247, 275, 326, 700, 787; Ph. van Isacker - U. Berliere, 
Lettres de Clöment VI 1 (Anal.-Vat.-Belg. 6), Brüssel 1914, Nr. 5, 547, 765.
117) Collect. 456, fol. 15r (25. 8. 1349).
118) Vgl. die vorige Anm.; es heißt in der dort genannten Notiz: receptus in 
officium clericatus capelle intrinsece ad serviendum eidem capelle et ipsius capellanis 
ad vadia cursorum domini pape vel consimilia.
119) Laut Schäfer, Ausgaben 2, S. 165 (5. 6. 1344) gehörte er zu den capellani 
capelle. Doch bei seiner Ablösung im Jahr 1349 hieß er capellanus et servitor 
capelle domini nostri intrinsece: Collect. 456, fol. 14r; über ihn vgl. auch die in 
Anm. 116 genannten Anal. Vat.-Belg. 1, Nr. 1079, 1081, 1100, 2195, 2507 und 
ebda. 6, Nr. 19.

Ob evtl. Egidius Vaguel der erste servitor capelle war, ist ungewiß, da 
dieser zwar am 21. 5. 1342 servitor capelle pape (Anal. Vat.-Belg. 1, Nr. 5 = T. 
Gasparrini Leporace, Le suppliche di Clemente VI, Rom 1948, S. 4, Nr. 8) 
bzw. capellanus (sc. capelle?) pape (Anal. Vat. Belg. 6, Nr. 10) genannt wurde, 
seit dem 13. 7. 1342 aber als clericus capelle fungierte (Schäfer, Ausgaben 2, 
S. 201 u.ö.).
12°) Zu Johannes Valentis vgl. Collect. 456, fol. 15r (16. 11. 1349); Schäfer, 
Ausgaben 2, S. 625; U. Berliere, Suppliques d’Innocent VI (Anal. Vat. Belg. 
5), Namur 1911, Nr. 663, 752, 945, 1260, 1394, 1697, 1718, 1745; U. Günther, 
Die Musiker des Herzogs von Berry (Musica Disciplina 17), 1963, S. 79-91, bes. 
S. 82-84.



DIE PÄPSTLICHE KAPELLE IN AVIGNON 99

unterschieden, ist schwer zu erkennen. Zwar hieß es 1349121), daß der 
clericus capeile intrinsece dieser Kapelle dient - wohl in gleicher Weise, 
wie die clerici capeile der capella magna -, wobei ihn der servitor viel
leicht unterstützte. Doch sind ihre Funktionsbereiche nicht völlig von
einander zu trennen, denn der clericus capeile Johannes de Seduno 
kümmerte sich auch um Belange der capella secreta, die vielleicht mit 
der capella intrinseca gleichzusetzen ist122).

V.

Auch unter Innozenz VI. wurden die Kompetenzen beider Ka
pellen nicht geregelt. In der capella intrinseca dienten nun statt eines 
clericus und eines servitor ebenfalls zwei clerici capelle123).

Nachfolger des Petrus de Bessio als confessor wurde 1353 der aus 
Limoux stammende Augustinereremit Petrus Gaufridi124), der seit 
1348 Pönitentiar gewesen war126). Erst 1355 wurde er Bischof, und 
zwar von Toulon126). Nach seinem Tode 1361 wurde sein Nachfolger 
im Amt und auf dem Bischofsthron der gleichfalls aus dem nördlichen 
Pyrenäenvorland stammende Augustinereremit Raimundus de Ac- 
cono127). Wahrscheinlich hatte auch er ursprünglich dem Konvent in 
Limoux angehört. Pönitentiar war er nicht gewesen. Der confessor 
wohnte im Papstpalast128) und blieb weiterhin zuständig für die 
päpstliche Bibliothek129) und für einen Teil des Kapellen-Inventars130). 
- 1357 ließ Petrus Gaufridi im Auftrag des Papstes den ersten unter

121) Collect. 456, fol. 15r.
1!l) F. Ehrle, Historia bibl. Bd. 1, S. 730 Anm. 826.
12s) Schäfer, Ausgaben 2, S. 527.
124) E. Göller, Zur Geschichte d. päpstl. Poenitentiarie unter Clemens VT. 
(Röm. Quartalschr. 17), 1903, S. 413-417, S. 415: . . . oriundus de Castro Lemo- 
vicensi. B. Guillemain, La cour pont., S. 372 setzt Lemovicensi mit Limoges 
gleich.
126) E. Göller, a.a.O., S. 415.
126) K. Eubel, Hierarchia catholica 1, S. 488.
127) Schäfer, Ausgaben 2, S. 814; K. Eubel, Hierarchia catholica 1, S. 488.
125) Schäfer, Ausgaben 2, S. 725 u. 785.
129) Ebda., S. 636, 686, 823; F. Ehrle, Historia bibl. Bd. 1, S. 166f„ 214, 733f. 
13°) Schäfer, Ausgaben 2, S. 669; H. Hoberg, Die Inventare, S. 214, 291, 315, 
319, 329, 360, 362, 364, 374, 377, 392.
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diesem Titel bekannten Uber de seremoniis curie Romane schreiben und 
illuminieren131). - Eine Abgrenzung zwischen den Zuständigkeiten von 
confessor und magister capeile scheint auch jetzt nicht bestanden zu 
haben. Beide waren nach einem Verzeichnis von 1358 verantwortlich 
für Wertsachen in capella parva tinelli, que dicitur Sancti Martialis, 
und in capella magna132). Ein Unterschied zwischen beider Kompetenz 
auf Grund des Wertes oder der liturgischen Funktion der Geräte läßt 
sich nicht erkennen.

Die Zahl der capellani capeile schwankte zwischen 12 und 813S). 
Ob sie mehr priesterliche oder mehr musikalische Pflichten besaßen, 
ist nicht zu bestimmen. Ein gemeinsames Leben führten sie anschei
nend nicht mehr, denn während eines Aufenthaltes des Papstes in 
Villeneuve wohnten sie in verschiedenen Häusern. Da sich Innozenz 
VI. oft in Villeneuve aufhielt, die Häuser in und um Avignon jedoch 
knapp und daher teuer waren, ist anzunehmen, daß die capellani 
capeile schon einige Zeit hindurch getrennte Wohnungen beansprucht 
und auch zugeteilt erhalten hatten134).

VI.

Eine größere Differenzierung in den Funktionen der beiden Ka- 
pell-Kollegien erfolgte unter Urban V. und Gregor XI.

Der confessor Raimundus de Accono besaß seit 1363 einen Ge
hilfen (socius) für die Durchführung der liturgischen und anderen 
Aufgaben. Die ersten beiden socii, Petrus de Arsenxis aus Pamiers 
(1363 bis 13 68)135) und Petrus Amelii aus Brenac (1369 bis 1376)136),

121) Schäfer, Ausgaben 2, S. 689; F. Ehrle, Historia bibl. Bd. 1, S. 167 Nr. 38. 
Vielleicht trug der confessor zu der Zeit die Hauptverantwortung für das päpst
liche Zeremoniell.
132) H. Hoberg, Die Inventare, S. 360, 364, 374.
133) ygj Gie Angaben in den Besoldungslisten bei Schäfer, Ausgaben 2, S. 527, 
616, 755.
134) Ebda., S. 578. In der auf avignonesische Einrichtungen zurückgehenden 
Ordnung von 1409 in Pisa wurde dann ausdrücklich gesagt, daß sie nicht im 
Palast wohnen: G. B. Gattico, Acta selecta, S. 272.
136) Schäfer, Ausgaben 3, S. 319 (24. 5. 1363) u. 248 (25. 5. 1368).
136) Ebda., S. 283 (5. 11. 1369) u. 680 (17. 8. 1376).
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waren ebenfalls Augustinereremiten und gehörten ursprünglich, wie 
ihr Patron wohl auch, dem Konvent in Limoux an. Statt des confessor 
führte nun der jeweilige socius die Abrechnung über die Ausgaben für 
die Reinigung der Kapelle137), über die Ausbesserung von Paramenten 
und Geräten138), über den Transport der capella auf den Reisen der 
beiden Päpste139) - vor allem auch während ihrer Aufenthalte in 
Italien (es sind die Gegenstände der capella secreta)li0) - und über die 
päpstliche Bibliothek141). Dadurch wurde der socius mit den Gewohn
heiten des Papstes und der capella so vertraut wie der confessor selbst. 
- Vielleicht ist dies der Grund für die Ernennung des Petrus de Arsen
xis zum Hirten der neuerrichteten Diözese Montefiascone (1369)142). 
Da Urban V. längere Zeit den Palast in Montefiascone bewohnt hatte 
und vielleicht auch wieder bewohnen wollte, nehme ich an, daß Petrus 
de Arsenxis auf Grund seiner Vertrautheit mit den päpstlichen Ge
wohnheiten den Palast für einen eventuellen Aufenthalt des Papstes 
bereithalten sollte. - Auf die relativ hohe Stellung des socius weist der 
Umstand, daß Petrus Amelii noch als socius 1375 Bischof von Seniga- 
glia wurde143). Als Gregor XI. im folgenden Jahr die Kurie nach Rom 
verlegte, blieb der bisherige confessor Raimundus in Frankreich und 
widmete sich seinem Bistum Pamiers144). Neuer confessor wurde Pe
trus Amelii145).

1S7) Ebda., S. 680.
138) Ebda., S. 487f„ 676, 680.
139) Ebda., S. 208, 222, 242f., 560; J. P. Kirsch, Die Rückkehr d. Päpste Urban 
V. u. Gregor XI. von Avignon nach Rom, Paderborn 1898, S. 14, 58, 95, 181, 
226; L. Mirot, La politique pontificale et le retour du Saint-Siege ä Rome en 
1376, Paris 1899, S. 126-128.
14°) J. P. Kirsch, a.a.O., S. 14 u. 58; Schäfer, Ausgaben 3, S. 560.
141) Schäfer, Ausgaben 3, S. 248, 560, 680. Nach F. Ehrle, Historia bibl. Bd. 
1, S. 451ff. hat Petrus Amelii auch einen Katalog der päpstl. Bibliothek 1375 
verfaßt; dazu vgl. A. Maier, Die „Bibliotheea minor“ Benedikts XIII. (Arch. 
Hist. Pont. 3), 1965, S. 139-191, S. Ulf.
142) E. Eubel, Hierarchia catholica 1, S. 348.
143) Ebda., S. 447.
141) Vgl. dazu J.-M. Vidal, Les comptes de l’eveche de Pamiers sous l’eveque 
Raymond Dachon (1371-1380) (Annales de St.-Louis-des-Fran^. 4), 1899/1900, 
S. 71-121, 261-300, 371-411.
146) Schäfer, Ausgaben 3, S. 676 u. 680; J. P. Kirsch, a.a.O., S. 181 u. 226; 
L. Mirot, a.a.O., S. 126-128. Vgl. auch das über diese Reise von Petrus Ameln
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Neben dem confessor und dessen socius blieb der magister capelle 
weiterhin für Gegenstände der Kapelle verantwortlich146); die Kom
petenzen waren auch jetzt nicht streng geschieden. Außerdem rechnete 
er über die Ausgaben der Kapelle ah147). Auf musikalische Funktionen 
des magister capelle, etwa als musikalischer Leiter des Sängerkollegs, 
gibt es in den Quellen keine Hinweise. Doch scheint unter den beiden 
Päpsten in der capella intrinseca ein Unterschied zwischen Sängern und 
Nichtsängern bestanden zu haben: So erfolgten in der Zeit vom 12. 6. 
1363 bis zum 24. 12. 1369 acht Ernennungen zum capellanus capelle 
intrinsece113), wobei unter den Ernannten die beiden späteren magistri 
capelle Johannes de Ulmo149) und Thomas Tauri150) waren und zwei 
der Ernannten ausdrücklich als Priester bezeichnet wurden, und 
sechs Ernennungen zum capellanus sive (bzw. et) cantor capelle161). 
Dazu paßt auch eine Notiz von 1373, nach der ein capellanus capelle 
intrinsece vom Papst eine Spende erhielt, weil er in dessen Gegenwart 
am Sonntag nach Ostern seine Primiz gefeiert hatte (cantavit et cele- 
bravit suam primam missam)152). Da der magister capelle aus der Gruppe 
der Nichtsänger genommen wurde, dürfte er kaum zur Leitung der 
Sänger befähigt gewesen sein. Aber deren Übergewicht wurde immer 
stärker: Seit den letzten Jahren Urbans V. hießen manchmal alle 
capellani capelle: cantores163), und seit Gregor XI. gab es Priester, die 
im Auftrag des Papstes jeden Tag in der capella secreta die Messe lasen, 
die aber nicht zu den capellani capelle gehörten154). Einer der Priester

verfaßte Poem: P. Ronzy, Le voyage de Gregoire XI ramenant la papaute 
d’Avignon ä Rome (1376-1377), Florenz 1952 (Edition mit franz. Überset
zung).
146) Schäfer, Ausgaben 3, S. 242, 488, 622f., 672; H. Hoberg, Die Inventare, 
S. 472 u. 474 f.
147) Schäfer, Ausgaben 3, S. 242f.
148) Ebda., S. 28-36.
149) G. Despy, a.a.O., S. 28f.
16°) Ebda., S. 28.
lei) Anm. 148.
162) Schäfer, Ausgaben 3, S. 578 u. 625.
153) Ebda., S. 235.
164) Ebda., S. 424, 473, 475, 540, 571, 578. Diese Institution gab es auch 
noch unter Clemens VII. (1380): K. Eubel, Aus den Ausgabebüchern d. 
Schismapäpste Klemens VII. u. Benedikt XIII. (Röm. Quartalschr. 18), 1904, 
S. 337.



war der damalige socius des confessor, Petrus Amelii. Es war demnach 
nur noch eine Frage der Zeit, daß die capella intrinseca ausschließlich 
aus Sängern bestand.

Aus dem Kolleg der capellani commensales - es wird einmal 
capellania genannt155) - lösten sich jetzt drei Mitglieder, deren litur
gische Funktionen zu kurialen Ämtern ausgebildet wurden: ein sub- 
diaconus und zwei acoliti. Während ursprünglich wohl jeder capellanus 
commensalis die Pflichten eines subdiaconus oder acolitus ausüben 
konnte156) - der Begriff subdiaconus galt im 13. Jahrhundert oft als 
Synonym für capellanus157) -, traten jetzt bestimmte capellani als 
Träger dieser Funktionen auf und wurden wie alle anderen Offizialen 
förmlich in ihr Amt aufgenommen158). Schon unter Clemens VI. war 
in den Jahren 1342/43 der capellanus commensalis Guido de Com- 
bornio159) als subdiaconus genannt, desgleichen unter Innozenz VI. 1353 
Bertrandus de Chanaco160), doch wurden die Angaben über den jewei
ligen Funktionsträger erst seit Urban V. zahlreicher. Die Inhaber des 
Amtes wechselten häufig, allein zwischen 1364 und 1368 gab es deren 
drei161). Der Wirkungsbereich des subdiaconus erstreckte sich nicht 
nur auf Dienste in der Papstmesse, sondern auch auf andere Zeremo
nien, so wirkte er z. B. bei der Überreichung von Pallien mit162). In den 
Besoldungslisten Wurde er nur als capellanus commensalis aufgeführt. 
Auch die beiden acoliti, der erste namentlich bekannte, Ademar de 
Rupecavardi, wurde 1363 genannt163), hatten nicht nur in der Messe 
Aufgaben, denn sie waren wohl schon damals für die Herstellung von
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16ä) Schäfer, Ausgaben 3, S. 29 (6. 7. 1364).
15‘) Elze, Diss., S. 69f.; Elze, Kapelle, S. 174 u. 198ff.
167) Z. B. Elze, Kapelle, S. 174.
16S) So z.B. Guido de Malesser zum acolitus (6. 7. 1364): Schäfer, Ausgaben 3, 
S. 29.
159) Schäfer, Ausgaben 2, S. 204, 235, 245, 651; Intr. et Ex. 207, fol. 35r.
16°) Intr. et Ex. 199, fol. 16v (11. 7. 1353); ders., auch ebda., fol. 131r (11. 10. 
1360) ?
lel) Vgl. Schäfer, Ausgaben 3, S. 135, 145, 322-324, 333 (Virgilius Bonoparis: 
1364-1365); ebda., S. 31, 33, 204, 217, 380 (Petrus Rauceti: 1366-1368); 
ebda., S. 33 (Johannes de Ucessia: 1368).
182) H. Hoberg, Die Inventare, S. 315 (19. 5. 1354 ?). Das Pallium wurde im 
Schatz aufbewahrt.
16s) Schäfer, Ausgaben 3, S. 32.
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Modeln für die wächsernen Agnus dei zuständig164). Ihnen standen be
stimmte, aber nicht spezifizierte Einkünfte aus der Kammer zu165). 
Die Inhaber beider Ämter wurden gewöhnlich, wie schon angedeutet, 
aus dem Kolleg der capellani commensales genommen166), doch war der 
subdiaconus meist höherer Abkunft als die acoliti167). Nur selten hatte 
ein Kurialer nacheinander beide Ämter inne, wie Johannes de Baro, 
der unter Urban V. acolitus16 8) war und unter Gregor XI. als dessen 
Verwandter zum subdiaconus169) avancierte. Doch waren beide Ämter 
angesehener als die der elend capeile und clerici capelle intrinsece.

Deren Funktionen waren auch jetzt nicht deutlich unterschieden; 
lediglich über die clerici capelle, die jetzt oft clerici capelle capellanorum 
commensalium170) oder clerici capellanorum commensalium171) hießen, 
gibt es einige Notizen172). Nach den Besoldungslisten zu urteilen, be
standen beide Gruppen aus je zwei Klerikern, doch sind nicht von 
allen die Namen überliefert173).

VII.

Als Gregor XI. die Kurie nach Rom verlegte, zogen wohl die 
meisten Mitglieder der beiden Kapellen nach Italien174) und dienten

164) Ebda., S. 53; vgl. dazu die Tätigkeit des acolitus Petrus Boerii: Intr. et Ex. 
351, fol. 38v (22. 2. 1379).
166) Schäfer, Ausgaben 3, S. 34 (3. 4. 1368): Ernennung des Kubikulars Petrus 
Boerii zum capellanus honoris et acolitus pape ad distributiones et alia iura pre- 
terquam stipendia, que recipiuntur de camera acolitis dari consueta.
le6) So Schäfer, Ausgaben 3, S. 24, 29, 32; dagegen ebda., S. 34 Petrus Boerii 
als Ehrenkaplan.
167) So besaß z.B. Guido de Combornio einen domicellus: Schäfer, Ausgaben 2, 
S. 245 (22. 8. 1343).
168) Schäfer, Ausgaben 3, S. 145.
165) Arm. LIY vol. 16, fol. 8r-9r (Notiz von 1380/81).
17°) Schäfer, Ausgaben 3, S. 72, 145 u. ö., vgl. auch oben Anm. 64.
17X) Schäfer, Ausgaben 3, S. 599 u. 655.
172) Schäfer, Ausgaben 3, S. 203 u. 375.
17S) Clerici capelle: Amelius de Wonke (= Amelius de Waulibus 1361-1367) und 
Pontius de Curte (1364-1403); clerici capelle intrinsece: Philippus Servani 
(1361-1364?) und Petrus Salteti (1369-1395 und 1403-1409).
174) Vgl. die Angaben bei Schäfer, Ausgaben 3, J. P. Kirsch, a.a.O., und L.
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daher auch seinem Nachfolger Urban VI. Doch nach der Wahl des 
Gegenpapstes Clemens VII. wechselten viele von ihnen die Obödienz 
und zogen nach Avignon zurück, wie z.B. der subdiaconus Johannes 
de Baro, der acolitus Petrus Boerii, der clericus capelle Pontius de 
Curte und der clericus capelle intrinsece Petrus Salteti. Daher blieb die 
Organisation der liturgischen Amtsträger unter den avignonesischen 
Schismapäpsten ziemlich intakt und konnte sich in den vorgegebenen 
Bahnen fortentwickeln.

Die beiden Gruppen der Kapellkleriker wurden vereinigt zu nur 
noch zwei clerici capelle: Der bisherige clericus capelle intrinsece 
Petrus Salteti empfing nun das gleiche Gehalt wie sein Kollege Pontius 
de Curte. - Die Bezeichnung capella intrinseca verschwand. - Die 
beiden Kleriker bauten ihren Wirkungsbereich kontinuierlich aus und 
wurden so allmählich bei der Durchführung aller Zeremonien unent
behrlich, wobei sie den Gottesdienst-Teilnehmern auch Anweisungen 
gaben. Dies beeinflußte ihren Titel: Seit 1405 hießen sie clerici cere- 
moniarum175). Neben ihnen nahm vor allem der socius des confessor 
Einfluß auf den Vollzug der Riten. Auf Grund seiner Zuständigkeit 
für das Kapellen-Inventar und dadurch vor allem für die Sakristei 
wandelte sich sein Titel über den des custos iocalium capelle oder custos 
ornamentorum capelle zu dem des sacrista176). Ein Mitwirken des con-

Mirot, a.a.O., zu Petrus Amelii, Thomas Tauri, Pontius de Curte etc. Nach E. 
Baluze - 6. Mollat, Vitae paparum Aven. 2, S. 722 hielten sich der confessor 
und Pontius als clericus capelle am Altar der Palastkapelle von St. Peter auf, als 
Urban VI. seine Wahl verkündet wurde. — Baluze und Mollat identifizierten 
irrtümlich den confessor mit Raimundus de Accono und den clericus Poncius 
mit Pontius Beraldi, statt mit Petrus Amelii und Pontius de Curte.
17 ®) Der erste Träger dieses Namens war 1405 der 1403 dem Pontius de Curte 
nachgefolgte Jacobus de Prato: M.-J. Tits-Dieuaide, Documents relatifs au 
Grand Schisme. Lettres de Benoit XIII 2 (1395-1422) (Anal. Vat.-Belg. 19), 
Brüssel-Rom 1960, Nr. 489; Martin de Alpartil, Chronica actitatorum tem- 
poribus domini Benedicti XIII, ed. F. Ehrle, Paderborn 1906, S. 153; Bibi. 
Vat., Vat. lat. 4727, fol. 41 v. Die übrigen Zeremonialkleriker unter Benedikt 
XIII. waren Petrus Salteti (1403-1409), Robertus Creque (1405-1408), Pasca- 
sius Briella (1408 ?), Jacobus Raimundi (1411-1417) und Matheus Petri (1411- 
1423).
176) Custos iocalium capelle: Raimundus Ruphus (1386-1393): K. Eubel, Aus 
den Ausgabebüchern, S. 337f.; custos ornamentorum capelle: Guillelmus de 
Peyrotis (22. 10. 1404): Reg. Aven. 321, fol. 117v = Intr. et. Ex. 376, fol. 93v;
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fessor in der Kapelle ist in der Praxis kaum noch festzustellen. Doch 
blieb er auch weiterhin für das Kapellen-Inventar verantwortlich; nur 
die Mitren wurden von den Kubikularen, die Tiara und die Cherubim 
vom Thesaurar verwaltet. Der confessor hatte - zumindest nominell - 
den Altar vorzubereiten und dem magister capelle die nötigen Gewän
der und Geräte auszuhändigen. Doch faktisch übte wohl der sacrista 
diese Funktionen aus177). Die wichtigste Aufgabe der capellani capelle 
bestand immer mehr aus dem Vortrag von wohl meist mehrstimmigen 
Gesängen, so daß die Bezeichnung cantores vorherrschend wurde. Zu 
diesen gehörten jetzt Instrumentalisten. Auch der magister capelle be
saß nun musikalische Funktionen, da er an verschiedenen Festen, so 
z.B. an Mariä Lichtmeß, am Aschermittwoch, am Palmsonntag und zu 
Pfingsten singen mußte178). Kleinere Funktionsträger waren der dem 
magister capelle zugeordnete servitor179) oder scolaris capelle160) und der 
auch pulsator campane181) genannte clericus offlcii campane182), die

sacrista: derselbe (ab 31. 12. 1404): Reg. Aven. 321, fol. 15r, 193r, 236v u. ö., 
im Amt bis zum 30. 4. 1417 nachweisbar: Reg. Aven 349, fol. 742v. In der römi
schen Obödienz trug den Titel sacrista schon der confessor Petrus Amelii (s. u.). 
Die Funktion des Hütens der Kultgeräte besaß der sacrista schon in der früh- 
und hochmittelalterlichen Kirche; vgl. den Titulus De officio sacristae in den 
Dekretalen Gregors IX. (X. 1, 26, c. un.). Der entsprechende Raum bei der 
Palastkapelle hieß 1340 in Avignon sacristia: Schäfer, Ausgaben 2, S. 131; 
ebenso gab es an der dortigen Kathedrale einen sacrista: Schäfer, Ausgaben 1, 
S. 682, 806, 810.
177) G. B. Gattico, Acta selecta, S. 270f.
17S) Bibi. Vat., Vat. lat. 4726, fol. 5r, 23r, 25v (von ca. 1376-78) und Vat. lat. 
4727, fol. 9r, 13r, 22v (von ca. 1405). Vgl. auch U. Günther, Zur Biographie 
(s. Anm. 4), S. 181 f.
179) Petrus de Godescalc hieß 1387 presbiter, servitor magistri capelle pape: Intr. 
et Ex. 362, fol. 128v, 151rf. und 1394 presbiter, servitor capelle pape: Intr. et Ex. 
371, fol. 42r.
18°) Pascasius de Briella hieß 1405 scolaris capelle pape: Reg. Aven. 321, fol. 
273r.
181) Auch vorher existierte der Titel pulsator campane; so wurde z.B. 1371 ein 
Johannes Navarro zum pulsator campane palatii ernannt: Schäfer, Ausgaben 3, 
S. 368. Denselben Titel trugen 1387 Guillelmus de Ilice und Johannes Chalderii, 
1394 Nicolaus Cunelli und 1395/96 Baudetus Stas: Intr. et Ex. 362, fol. 104r; 
fol. 155v; Intr. et Ex. 371, fol. 52r u. 63r; Intr. et Ex. 372, fol. 57r u. 71v.
18a) Johannes Fabri hieß 1404 clericus campane, 1405 pulsator campane, 1412
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Vorgänger der späteren campanarii. Die Ämter des subdiaconus und 
der beiden acoliti blieben bestehen183).

Für die Kapelle im römischen Obödienzbereich gibt es wegen der 
spärlich erhaltenen Kammerakten nur wenige Nachrichten, aus denen 
jedoch hervorgeht, daß die Organisation der Kapelle weitgehend der in 
Avignon entsprochen hat. Außer über den sacrista (bis 1401 Petrus 
Amelii, danach Guillelmus de Vinea) sind Nachrichten über den dem 
sacrista zugeordneten custos capeile secrete, über die clerici capeile, über 
den magister capeile und über cantores überliefert184). Daß die Sakri- 
stane des 15. und der folgenden Jahrhunderte meist Augustinerere-

clericus offi.cn campane palacii: Reg. Aven. 321, fol. 114r; 160v; Reg. Aven. 
344, fol. 113v. u.ö.
183) Subdiaconus war unter Clemens VTI. Johannes de Baro: Arm. LIV vol. 16, 
fol. 8r-9r u. J. Favier, Les finances pontificales ä l’epoque du grand schisme 
d’occident 1378-1409 (Bibi, des ec. fr. 211), Paris 1966, S. 406f. u.ö., als sein 
Nachfolger seit 1392 und unter Benedikt XIII. Guillelmus Bie: Reg. Aven. 
268, fol. 608r (1. 8. 1392); G. B. Gattico, Acta selecta, S. 172; M.-J. Tits- 
Dieuaide, a.a.O., Nr. 55, 499, 543 u.ö., unter Clemens VIII. der frühere 
magister capeile Gerardus Gerardi: Toulouse, Bibi, mun., cod. 385, fol. 279v. 
Acoliti waren unter Clemens VII. Petrus Boerii: Reg. Suppl. 48, fol. 231r u. 
Intr. et Ex. 352, fol. 54v, Guillelmus Bie: Arm. LIV vol. 16, fol. 108r-115v und 
Bindo Fesulani: Reg. Aven. 268, fol. 608r, Reg. Aven. 274, fol. 527r; letzterer 
versah dieses Amt auch unter Benedikt XIII.
IS1) Petrus Amelii war confessor und sacrista 1378 bis 1401. Wichtig ist vor allem 
der z.T. von ihm kompilierte OR XV: Migne PL 78, Sp. 1273-1368. Auf die 
Anführung der zahlreichen ihm gewidmeten Ausführungen verzichte ich hier, 
vgl. vielmehr M. Dykmans, Mabillon et les interpolations de son Ordo Roma
nus XIV (Gregorianum 47), 1966, S. 316-342, bes. S. 318f. mit Anm. 9. Sein 
Nachfolger war Guillelmus de Vinea, vgl. bes. F. Wasner, Guido de Busco 
(Arch. Hist. Pont. 4), 1966, S. 79-104, bes. S. 80f., 92, 96. Gustos capeile secrete 
war unter Urban VI. und Bonifaz IX. Gerardus de Thoven (C. Krofta, Acta 
Urbani VT et Bonifacii IX, Monum. Vat. res gestas Boh. ill. V, Prag 1903/05, 
Nr. 510, 690, 699 u.ö.; Div. Cam. 1, fol. 278v), desgleichen auch Johannes de Os 
(Div. Cam. 1, fol. 273r). Clerici capeile waren Guillelmus Stephani (unter Urban 
VT.: Reg. Lat. 28, fol. 75vf.), Nicolaus Lesclenchier (1389: Div. Cam. 1, fol. 
55r u. 135vf.), Johannellus Brammericus (seit Bonifaz IX.: F. Wasner, a.a.O., 
S. 99f.) und Guido de Busco (seit Innozenz VII.: F. Wasner, a.a.O., S. 80- 
83). Magister capeile war 1391 Samperinus de Pensauro (Arm. XXXI vol. 36, 
fol. 22r). Zu den cantores Bonifaz’ IX. gehörte Egidius de Lens (Div. Cam. 1, 
fol. 133v). Zur Organisation der Kapelle in Rom vgl. auch die Ausführungen 
von Guido de Busco (F. Wasner, a.a.O., S. 92-98).
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miten waren und der Orden ein Anrecht auf dieses Amt zu besitzen 
glaubte, ist auf Petrus Amelii zurückzuführen, denn dieser setzte die 
Kooptationsmethode von Petrus Gaufridi und Raimundus de Accono 
in Rom mit der Berufung seines Neffen Petrus Assalbiti, der gleich
falls dem Orden angehörte, fort. Assalbiti wurde Nachfolger des Bene
diktiners Guillelmus de Vinea; desgleichen waren Assalbitis Nachfolger 
meist Augustinereremiten. Dagegen gehörte von den Sakristanen unter 
Clemens VII. und Benedikt XIII. keiner diesem Orden an185). Die 
clerici capeile standen unter Bonifaz IX. auf gleicher Stufe mit den 
Skriptoren und Abbreviatoren, dem registrator litterarum apostolica- 
rum, den Kubikularen und den Akoluthen186).

Aus der auf avignonesischen Vorlagen beruhenden und für Alex
ander V. verfaßten päpstlichen Hofordnung von 1409 geht hervor, 
daß man sich für den Aufbau der Kapelle der Pisaner Konzilspäpste 
nach dem Vorbild der avignonesischen Obödienz187) richtete, obgleich 
ihre Mitglieder oft aus Rom kamen188). Ebenso erinnert die Organisa
tion der Kapelle unter Martin V. an die Benedikts XIII.189); aber auch 
ihre Mitglieder stammten aus der Pisaner und römischen Obödienz190) 
oder waren Neulinge wie wahrscheinlich die cantores und campanarii. 
Erst unter Eugen IV. und Nikolaus V. wurde mit Matheus Petri191),

iss) ygj (jazu die z.T. fehlerhaften Angaben bei G. Monti, a.a.O. (s. Anm. 4), 
passim.
186) Reg. Lat. 28, fol. 75vf.
187) G. B. Gattico, Aeta seleeta, S. 263-273, bes. S. 271f. Vgl. dazu M. Dyk- 
mans, D’Avignon ä Rome. Martin V. et le cortege apostolique (Bull, de l’Inst. 
hist, beige de Rome 43), 1968, S. 203-308, bes. S. 233-236.
18S) So z.B. die clerici capelle Guido de Buseo, Johannellus Brammericus und 
Michael Goye, zu diesen F. Wasner, a.a.O., S. 80-83, 99f.
189) Es gab auch die Aufteilung in conjessor, sacrista, magister capelle, cantores, 
clerici ceremoniarum und campanarii. Vgl. auch die Angaben bei M. Schüler, 
a.a.O. (s. Anm. 4), passim.
18°) So der sacrista Petrus Assalbiti und die clerici ceremoniarum Guido de 
Busco und Michael Goye: F. Wasner, a.a.O., passim. Lediglich der confessor 
Johannes de Podionucis stammte aus der Obödienz Benedikts XIII., unter dem 
er Dominikanergeneral gewesen war (1418 zum confessor ernannt): Bibi. Vat., 
Vat. lat. 8502, fol. 83v.
191) Unter Benedikt XIII. war er von 1411 (Reg. Aven. 339, fol. 267rf. u. ö.) 
bis 1423 (Reg. Suppl. 419, fol. 8r-9r) Zeremonialkleriker gewesen; dieses Amt 
bekleidete er spätestens wieder seit 1431 (F. X. Haberl, Wilhelm du Fay, s.o.
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der bis zuletzt bei Benedikt XIII. ausgeharrt hatte, ein Zeremonial- 
kleriker der avignonesischen Kurie wieder in sein altes Amt eingesetzt. 
Doch war dieses wie auch die anderen Ämter der Kapelle inzwischen 
verändert worden und neue waren hinzugekommen.

VIII.

Fassen wir zusammen: Schon Johannes XXII. hatte die Mängel 
der bisherigen Gliederung der liturgischen Funktionsträger erkannt, 
jedoch noch keine neuen Institutionen geschaffen. Erst sein Nachfolger 
nahm im Zuge seiner Kurienreform auch eine partielle Neugliederung 
der Kapelle vor, indem er für die liturgischen Aufgaben der capellani 
commensales das neue Kolleg der capellani capeile mit dem magister 
capelle an der Spitze und einem clericus als Gehilfen schuf. Unter den 
Päpsten Clemens VI. bis Gregor XI. wurde diese Institution ausge
baut und stärker gegliedert. Die Funktionen des confessor, seines 
socius und der meist aus dem Kolleg der capellani commensales stam
menden Subdiakone und Akoluthen traten hinzu.

Die avignonesischen Gegenpäpste behielten dieses Organisations
schema weitgehend bei, doch bildete sich ein stärkerer Unterschied 
zwischen den Funktionsträgern heraus. Nominell hauptverantwortlich 
für die Gottesdienste, jetzt nicht mehr nur für die der Kapelle, war der 
confessor, dessen Aufgaben jedoch faktisch vom sacrista wahrgenom
men wurden. Die Durchführung der Zeremonien leiteten immer weiter
gehend die deshalb seit 1405 clerici ceremoniarum genannten Kapell- 
kleriker, während der Subdiakon und die Akoluthen nur spezielle Auf
gaben besaßen. Träger kleinerer Funktionen waren die campanarii. 
Das Kolleg der capellani capelle bestand vorwiegend aus Sängern, so 
daß die Bezeichnung cantores dominierte. Ihr Leiter, jetzt auch in 
musikalischer Hinsicht, war der magister capelle.

Nur zu Beginn bestimmten die Päpste selbst mit der Schaffung 
der capella intrinseca (Benedikt XII.) und des confessor (Clemens VI.) 
die Bildung der neuen Institution. Etwa seit der Mitte des Jahrhun-

Anm. 4, S. 119) bis zu seinem Tode im Juli 1450 (Reg. Lat. 457, fol. 173rf.). 
Über ihn vgl. auch F. Wasner, Tor der Geschichte, Beitrr. z. päpstl. Zeremo
nienwesen im 15. Jh. (Arch. Hist. Pont. 6), 1968, S. 122f.
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derts entwickelten und spezialisierten sieh die Träger der einzelnen 
Funktionen größtenteils selbständig, ohne wohl direkt vom Papst ge
fördert oder behindert zu werden: dies zeigt sich in der Berufung eines 
socius durch den confessor, im Hervortreten von Subdiakon und Ako- 
luthen aus der Schar der capellani commensales, im Einfluß einiger 
Offizialen auf die Wahl ihres Nachfolgers, wie beim confessor und beim 
sacrista, oder auf die Besetzung anderer Stellen192). - Ob die Umbe
nennung oder Vermehrung von Amtsträgern bei Pontifikatsbegin
nen193) auf Weisung des jeweils neuen Papstes erfolgte oder auf das 
Ein wirken des Kämmerers als des „Personalchefs“ hzw. der oberen 
Chargen der Kapelle zurückzuführen ist, konnte ich nicht erkennen. 
Da jedoch die Mitglieder der Kapelle zu den Offizialen gehörten, deren 
Dienstverhältnis bei jedem Pontifikatsbeginn erneuert werden mußte, 
ist ein Eingriff des Papstes selbst bei derlei Umbesetzungen nicht als 
unbedingt nötig vorauszusetzen. -

Analog zu anderen Institutionen wurden auch in der Kapelle die 
Funktionen immer weitergehend gegeneinander abgegrenzt und von 
bestimmten Amtsträgern ausgeübt. Die von Benedikt XII. intendierte 
enge Bindung der Kapelle an den Papst lockerte sich zusehends: 
auf die Dauer gehörte nur noch der confessor zur engeren Umgebung 
des Papstes, während die übrigen Mitglieder der Kapelle äußerst 
selten, wie z.B. Matheus Petri zu Benedikt XIII., in einer nähe
ren Beziehung zum Papst als der Durchschnitt der Kurialen stan
den. Statt eines Vertrauenscharakters besaßen ihre Funktionen nun
mehr überwiegend Amtscharakter. Die Mitglieder der Kapelle fügten 
sich daher dem Gros der Kurialen ein.

Unter den Päpsten der Konzilien von Pisa und Konstanz wurde 
die Organisation der Kapelle, wie sie sich in Avignon bis in die Zeit 
Benedikts XIII. herausgebildet hatte, übernommen und unter Mar
tins V. Nachfolgern weiter ausgebaut.

192) Johannes Berghoen wurde als Neffe des magister capelle Petrus Sinterii 
clericus capelle intrinsece, vgl. oben S. 98.
193) So z.B. die Entwicklung vom clericus serviens in capella zu clericus capelle 
intrinsece und servitor in capella und darauf zu 2 clerici capelle intrinsece, vgl. 
oben S. 98 f.
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RIASSUNTO

Mentre, per l’alto medioevo, organizzazione e importanza della cap
pella pontificia sono state oggetto di studi relativamente approfonditi, per 
il Trecento esistono solo studi monografici su qualche componente di essa. 
L’unico tentativo di indagine fatto finora relativo a tutti i membri della 
cappella papale di Avignone e dovuto a B. Guillemain, la cui esposizione 
perö si perde nelle analisi parziali delle varie cariche, senza che il rapporto 
funzionale e la struttura gerarchica delle varie mansioni del periodo avig- 
nonese vengano chiaramente in luce. Lo studio dello Sch. e un tentativo di 
indagine su struttura e funzione della cappella attraverso il succedersi dei 
pontificati e di mettere in parte in luce nuovi elementi che, per il tempo da 
Benedetto XII in poi, danno particolare rilievo alla ,capella intrinseca“ di 
nuova istituzione, precorritrice della .capella pontificia“ dei secoli successivi.
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Ein Beitrag zum Epistolar des Kardinals Giacomo Am- 
mannati-Piccolomini (1422-1479) und anderer 

Humanisten *

von

FRANK-RUTGER HAUSMANN

Vorbemerkung S. 112. - I. Literaturübersicht S. 119. - II. Summarische 
Beschreibung von Arm. XXXIX, t. 10 S. 122. - III. Autographe Briefe 
einiger Humanisten in Arm. XXXIX, t. 10 S. 124. - IV. Die in Arm. 
XXXIX, t. 10 vorherrschenden Hände S. 127. - V. Zur Geschichte von 
Arm. XXXIX, t. 10 S. 129. - VI. Das gedruckte Epistolar Ammannatis 
S. 130. - VII. Beschreibung der Handschrift S. 132. - VIII. Index Nomi- 
num: Briefadressaten S. 176. - Absender von Briefen, Verfasser von Ge
dichten und Traktaten S. 179.

Vorbemerkung
Paul Oskar Kristeller hat in seinem unlängst in Basel vor der 

Aeneas-Silvius-Stiftung gehaltenen Vortrag über die Bedeutung des 
italienischen Humanismus auf die Wichtigkeit von Einzelstudien in 
einer Zeit, die vor allem Synthesen will, hingewiesen1) und mit Recht 
die Notwendigkeit noch anstehender philologischer Untersuchungen

* Bei Aufenthalten in Rom 1967 und 1970 konnte ich die beschriebene Hand
schrift persönlich einsehen. Die vorliegende Beschreibung wurde jedoch an Hand 
eines Mikrofilms erstellt, für dessen freundliche Überlassung ich der Direktion 
des Vatikanischen Geheimarchivs herzlich danke. Dank gilt auch der Freiburger 
Wissenschaftlichen Gesellschaft, die einige für diese Untersuchung notwendigen 
Mikrofilme großzügig finanzierte.
x) Paul Oskar Kristeller, Der italienische Humanismus und seine Bedeutung. 
(= Vorträge der Aeneas-Silvius-Stiftung an der Universität Basel X), (Basel und
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ins Licht gerückt* 2). Synthesen sind nur dann möglich, wenn die be
stehenden Einzelfragen hinreichend geklärt sind. Daß dies noch lange 
nicht der Fall ist, wird sofort klar, wenn man bedenkt, in welcher 
Verfassung die Werke der Humanisten vorliegen, mit denen wir uns 
heute beschäftigen. Zwar gibt es einige mustergültige Arbeiten - ich 
denke z.B. an Novatis Ausgabe des Salutati-Epistolars -, doch sind 
sie selten. Während die Klassische Philologie die meisten Texte in ge
sicherten Ausgaben besitzt, steht die Humanistische Textphilologie 
am Anfang. Es ist an dieser Stelle nicht möglich, das Feld der zu lei
stenden Arbeit zu umschreiten, doch weiß jeder, der sich nur ein wenig 
mit Humanismusforschung befaßt, wo überall Lücken klaffen. Ich 
nenne nur zwei Desiderate exemplarisch für viele: das unüberschau
bare und wichtige Epistolar Francesco Todeschini-Piccolominis ist noch 
nicht gesichtet und harrt der Edition, die Briefsammlung Lorenzo de’ 
Medicis ist zwar in Arbeit, aber immer noch nicht greifbar. Meist sind 
wir noch auf Ausgaben des 15. bis 18. Jahrhunderts angewiesen, die 
nicht den Ansprüchen moderner Textkritik genügen. Dies gilt z.B. 
für die Werke Filelfos, F. Barbaros, Campanos, Pius’ II., Ammannatis, 
Ficinos, um auch hier nur wenige prominente Namen zu nennen3).

Vielfach begnügt man sich statt einer Neuedition mit einem 
Supplement, in dem die noch nicht edierten Stücke eines Autors zu-

Stuttgart 1969), S. 8: „So ist eine Synthese bei dem jetzigen Stand der Forschung 
eigentlich verfrüht . . . Man hört heute viele Stimmen, die vor allem nach Syn
these verlangen und das langsame und geduldige Studium der Quellen für un
nötig erklären. Für mich ist das die Stimme des Teufels, und eine Art Sophistik 
der Faulheit, die sich oft besonders geistig gebärdet . . .“
2) „Schließlich möchte ich noch darauf hinweisen, daß wir es bei der Behand
lung des Humanismus mit einem enormen Quellenmaterial zu tun haben, das 
zum großen Teil noch gar nicht gesichtet oder gar gelesen und gedeutet worden 
ist. Der Masse der Handschriften und Frühdrucke, von der sich der Laie kaum 
eine Vorstellung macht, steht nur eine geringe Zahl brauchbarer moderner 
Editionen und Monographien gegenüber.“ id., a.a.O.
3) Die Korrespondenz Enea Silvios liegt z.T. in der Edition R. Wolkans vor, 
cfr. über diesen Problemkreis: Alessandro Perosa, Sulla pubblicazione degli 
epistolari degli umanisti (= La pubblicazione delle fonti del Medio Evo negli 
Ultimi 70 anni) (Roma 1954) 327-338; P. O. Kristeller, Relazione sulla 
edizione di scrittori umanistici, ibid. 323-326; Gianvito Resta, L’epistolario 
del Panormita. Studi per una edizione critica. (= Universitä degli Studi di 
Messina. Facoltä dilettere e filosofia. Studi eTesti 3) (Messina 1954) 3ff. u.v.a.
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sammengestellt sind und verweist auf die früheren Drucke, ein Weg, 
den z.B. Kristeller für Ficino und Remigio Sabbadini für Francesco 
Barbaro eingeschlagen haben4). Hier wird also die langwierige Arbeit 
einer Neuedition zurückgestellt; zugunsten der Benutzbarkeit und 
schnelleren Vollständigkeit wird u.U. ein fehlerhafter Text in Kauf ge
nommen.

Welchen Weg man jedoch auch wählt, an der Zusammenstellung 
der Handschriften, sei es bloß in Form einer Nennung und summari
schen Beschreibung, kommt man in keinem Fall vorbei. Wer sich aber 
in dieser Form mit Humanistentexten befaßt, wird stets mit Auto
graphenfragen konfrontiert werden. raro che chi attende a edi- 
zioni di testi umanistici non si imbatta in questioni di autografia . . .“5) 
Auf die Bedeutung, die der Autographenfrage zukommt, ist verschie
dentlich hingewiesen worden; wir können uns hier mit einigen Hinwei
sen begnügen. Der beste Kenner dieses Komplexes für den italienischen 
Humanismus, Augusto Campana, hat den Problemkreis in dem oben 
zitierten Aufsatz ausgiebig erörtert6). An Einzeluntersuchungen haben 
auch andere Forscher mit anderen Methoden einige der wichtigsten 
Fragestellungen dargelegt, ich nenne nur Bertöla, Petrucci und del 
Piazzo7). Für den vorangehenden Zeitraum hat Paul Lehmann wich
tige Hinweise geliefert8).

4) P. O. Kristeller, Supplementum Ficinianum. Marsilii Ficini Florentini 
opuscula inedita et dispersa primum collegit et ex fontibus plerumque manu- 
scriptis edidit . . ., 2 Bde, (Florenz 1937); Remigio Sabbadini, Centotrenta 
lettere inedite di Francesco Barbaro, precedute dall’ordinamento critico crono- 
logico dell’intero suo epistolario, seguite da appendici, (Salerno 1884); dazu die 
berechtigte Kritik von A. Wilmans in: Göttingische Gelehrte Anzeigen 21, 
1884, 849-888.
5) Augusto Campana, Seritture di umanisti, (= Rinascimento I, 1950, 226- 
256).
6) Siehe n. 5.
7) Maria Bertöla, Un nuovo codice di Pio II, (= La Rinascita VII, 1944, 3-16), 
die einen Briefcodex Pius’ II., Cod. Vat. Lat. 7082, untersucht; Armando Pe
trucci, La srcittura di Francesco Petrarca, Studi e Testi 248, (Cittä del Vaticano 
1967) mit vielen Hinweisen; Marcello del Piazzo, Gli autografl di Lorenzo de’ 
Medici nell’Archivio di Stato di Firenze, (= Rinascimento VIII, ser. I, 1957, 
213-260), eine gründliche graphologisch-paläographische Analyse von Lorenzos 
Schrift über einen Zeitraum von 30 Jahren.
8) Paul Lehmann, Autographe und Originale namhafter lateinischer Schrift-
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Im folgenden wird der Versuch unternommen, die Handschrift 
Giacomo Ammannatis, des bekannten Humanisten und Schützlings 
Pius’ II., sowie diejenige anderer Humanisten zweifelsfrei zu identifi
zieren. Eine genaue Untersuchung der Schrift, eine Beurteilung ihrer 
Entwicklung im Lauf der Jahre, die Zugehörigkeit etwa zu einer 
Schule9) muß jedoch vorerst anderen überlassen bleiben. Ich beab
sichtige vor allem, einen Beitrag zur Katalogisierung von Humanisten
briefen des Quattrocento zu liefern10) und die mit dem Werk Amman
natis verbundenen textkritischen Fragen erstmalig zu sichten. Dar
über hinaus lassen sich jedoch exemplarisch Beobachtungen allgemei
ner Art machen, die z.T. in den oben zitierten Arbeiten kaum zur 
Sprache gebracht worden sind. Wir begnügen uns mit einigen Hin
weisen.

Wie bereits angedeutet, ist das Epistolar Ammannatis zwar ge
druckt, jedoch in fragmentarischem Zustand. Es stellt sich also auch 
hier das Problem einer erneuten Edition bzw. eines Supplements zur 
Edition, da eine vollständige Sammlung der Ammannati-Korrespon- 
denz wünschenswert ist. Die Bedeutung dieser Briefsammlung kann 
nicht hoch genug eingeschätzt werden11).

Die meisten Editionen sind auf ein Handschriften-Stemma und 
schwierige Überlegungen über die der Edition zugrunde zu legende 
beste Handschrift angewiesen. Im Fall Ammannatis sind wir für einen 
Großteil des Epistolars dieser Überlegungen enthoben: wir können an 
Hand der Autographa edieren, ein Glücksfall, der nur selten gegeben

steiler des Mittelalters, (= Erforschung des Mittelalters, Ausgewählte Abhand
lungen und Aufsätze, Bd. I, Stuttgart 1941, 359-381); S. 378f. ein kurzer Aus
blick auf den Humanismus.
®) Campana, Scritture di umanisti, 232.
10) Ein Vergleich mit der von Prof. P. O. Kristeller für den 3. Bd. seines „Iter 
Italicum“ vorgesehenen Beschreibung, die von der Intention dieses Werkes her 
knapp ausfällt („a finding list“), läßt unsere Beschreibung nicht als unnötig er
scheinen.
n) Francesco Flamini, Leonardo di Piero Dati, Poeta latino del secolo XV, 
(= GSLI XVI, 1890, 1-107), hier S. 29 n. 4; Regesti del R. Archivio di Stato di 
Lucca, Carteggio degli Anziani, vol. V, 1473-1492, con prefazione di Eugenio 
Lazzareschi, (Lucca 1943), S. XVII: „Di maggiore interesse per la biografia 
ancora da fare degli umanisti lucchesi sono le lettere, fino ad oggi inedite, del 
Cardinale Jacopo Ammannati . . .“; weitere Literaturangaben cfr. n. 53.
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ist. Durch Kollationieren mit den vorhandenen Drucken läßt sich die 
Frage der Druckvorlage klären, desgleichen wichtige Fragen der Text
stufen und der Textredaktion, wie noch zu zeigen ist. Darüber hinaus 
bietet die Existenz der Urfassung andere Möglichkeiten weiterer 
Untersuchungen; hierfür ein Beispiel: Auf f. 41 und 41' von Arm. 
XXXIX, t. 10 finden sich zwei Fassungen ein und desselben Briefes 
an das Kapitel des Klosters Chiaravalle (bei Mailand); die eine Ver
sion von Ammannatis Hand ist in Latein, die andere, von der Hand 
seines Sekretärs Gherardi, ist in Volgare. Sie ist, wie inscriptio und 
Datierung zeigen, die Endredaktion. Hieraus läßt sich nur der Schluß 
ziehen, daß Kardinal Ammannati, der einen Brief an das Kloster 
Chiaravalle schreiben will, diesen in Latein aufsetzt, sein Sekretär ihn 
dann ins Italienische überträgt und absendet. Für die Frage, wann und 
an wen die Humanisten in Latein und Volgare schreiben, für ihr Ver
hältnis zum Volgare, erhalten wir hier einen wichtigen Beleg12). Diese

12) Diese Frage, die z.T. mit der Questione della lingua zusammenhängt 
und das Verhältnis der Humanisten zum Volgare allgemein berührt, kann hier 
nur gestreift werden. Das Problem ist hinreichend bekannt! - So fällt auf, daß 
Ammannati an Florenz und die Medici, die Sforza, Siena und Lucca mit ganz 
wenigen Ausnahmen in Volgare schreibt, Lucca und Siena jedoch - von den 
übrigen Städten ist kaum Korrespondenz erhalten - antworten auf Latein! - 
Zur Einschätzung des Volgare durch Ammannati hier noch einige Belege:

Giacomo Minutoli hatte in Ammannatis Auftrag über den Riminesischen 
Feldzug 1468/69 Tagebuch geführt, das Ammannati für seine Commentarii be
nützen möchte. Er schreibt Minutoli diesbezüglich ep. CCCXXI, 684 (ed. Fran- 
kofurti 1614): Deduxisti hanc Ariminensem contentionem ab initio successibus 
suis. Vt certe non plura existimem gesta, quam sunt a te scripta. Id etiam genus 
orationis adhibuisti, Italice licet, vt luce sua plus me delectarit, quam latinum meum 
delectaturum alios credam. Gratias ago, et me tibi debitorem confiteor. Ammannati 
spricht sich also für seine Person zugunsten des Lateins aus! Ähnlich klingt es 
in einem Brief an Hg. Johann von Aragonien, ep. CCCLVIII, 706: Opto autem, 
si scribere amplius ad Papiensem dignabere, Latine id facias, vt non quam bene 
te nutrix, sed quam bene magister erudierit, grata voluptate cognoscam. In domo 
Dei futuro (d.h. wenn du bald Kardinal bist) dictio, et scriptio Latina valde est 
necessaria, atque ad claritatem generis multum verae lucis adiungit. Eo cupidius 
expeto a te fieri, quod bene atque eleganter a te fieri intelligo. - Ammannati bittet 
den in Frankreich weilenden Francesco Bertini um Unterlagen über die politi
schen Ereignisse in Frankreich, die er ebenfalls in seine Commentarii ein- 
arbeiten will (ep. CCCLXXXIV, 725): Scribimus de temporibus his a PU obitu, 
neque Italica modo, sed et transalpina, et Graeca . . . Audio apud Regem Ludovi-
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Frage, immer noch nicht genügend untersucht13), läßt sich an Hand 
einiger in Volgare erhaltener Erstfassungen bzw. Autographen Amman - 
natis vertiefen, wenn man bedenkt, daß in den Drucken der Amman- 
nati-Korrespondenz solche Briefe gar nicht erst aufgenommen sind14).

Die Authentizität der Briefe ist z.T. ein technisches Problem, 
über das wir ebenfalls Aufschluß gewinnen können: Wem schreibt der 
Kardinal persönlich, wann überläßt er die Korrespondenz seinen Se
kretären ? Wann diktiert er einen Brief, wann unterschreibt er ihn 
nur ?1B) Die hier angeführten Belege lassen sich durch eine genaue 
Untersuchung verifizieren und vertiefen.

cum, et Burgundos nescio quos monachos esse, qui publica institutione huic vni rei 
operam dent, et quasi annales quosdam continuo scribant. Ab iis si accipere cogni- 
tionem hanc potes, minus operae erit ponendum . . . Cupio imprimis, atque ita 
afficias velim, vt vel Oallico rudi stilo mittantur cuncta ad me, si a Gallicis illa 
accipies; aut si a te conquisita, patria oratione describas. Dies ist zugleich ein in
teressanter Beleg für die in den Commentarii Ammannatis benutzten Quellen, 
ein immer noch zu lösendes und zu untersuchendes Problem. 
ls) Cfr. Kristeller, Der italienische Humanismus, 18f.
14) An einer Aufbewahrung der Volgare-Briefe war Ammannati, der sonst zu 
Lebzeiten seine Briefe sammelte, offenkundig nicht interessiert (ep. CCCXXII, 
685 an Pratella): Litteras omnes meas, quas manu propria scribo, serua diligenter, 
vt presto esse possint cum repetentur, Latine praesertim. Hier erfahren wir also 
auch indirekt, daß es Briefe in Ammannatis Namen gab, die die Sekretäre 
selbständig verfaßten.
15) Auch hierzu einige Belege mit einigen Argumenten. Eigenhändig schreibt 
Ammannati z.B. aus Gründen der Vertraulichkeit; so an seinen Vikar Cristo- 
foro Pratella, den er schwer tadelt, ep. CCCXLIX, 703: Nolui increpationem 
hanc notam cuiquam esse. Eam propterea manu mea perscripsi, vt discas volun- 
tatem tuam commodandam Domino esse, et literis eius tanto affectu scriptis bestio- 
lae modo responderi non oportere. Oder ep. CCCLXV, 711 an denselben: Scripsi 
haec vno impetu mentis, charitatem secutus, et mea manu scripsi, vt inter nos tan- 
tum cognita essent, et tu me magis ex propinquo audires. - Als Begründung dafür, 
daß er das Schreiben einem Sekretär überläßt, werden meist Übermüdung, 
Alter oder andere Verpflichtungen angegeben: Omnibus literis tuis, quas ante 
hanc diem scripsisti, respondi manu secretarii mei, parcens videlicet fatigatis iam, 
et pene emeritis digitis. Vltimis vero rescribo aliena etiam manu, sed nostro ingenio. 
(Ep. CCII, 621 an Hieronymus Ranutius). Oder ep. CCCLXV, 708 an Pratella: 
Quae ad te scribo, quaeso menti perpetuo sint. Frequenter scribere mea manu non 
possum atque eadem iterare. Vrgent me multa: Officium, dignitas, aetas, que iam 
libentius dictat, quam scribit. Erunt ab animo quae audies, non cditer tibi dicta, 
quam soleat domestico dominus, amicus charo filio pater.
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Hieran müßte eine Untersuchung der Brieftechnik Ammannatis 
anschließen. Auf Grund der Entwürfe, die er selber ausfertigte, wird 
sich der Weg von seinem persönlichen Konzept bis hin zur Reinschrift 
seines Sekretärs manchmal verfolgen lassen, desgleichen der Anteil, 
den beide am Epistolar haben.

Zuletzt sei angemerkt, daß die Identifikation der Schrift Amman
natis überlieferungsgeschichtlich bedeutsam sein könnte, und man 
eines Tages z. B. in Florentiner Bibliotheken Texte klassischer Autoren, 
von Ammannati abgeschrieben, entdecken könnte. Solche textkriti
schen Entdeckungen erscheinen nicht als unmöglich, wenn man in 
Erinnerung ruft, daß Ammannati in Florenz Lehrer bedeutender 
Humanisten war und in ihrem Auftrag Texte antiker Autoren sam
melte und abschrieb16).

ls) Im Jahr 1451 war Donatus, In Terentium aus Chartres nach Italien ge
bracht worden. Donato Acciaiuoli schreibt diesbezüglich an seinen alten Lehrer 
Ammannati (Cod. Magi. VIII, 1390, f. 34'): VIII° Kal. Octobris reddite sunt 
mihi litere tue, quibus certior sum factus commentarium Donati ceptum esse a te 
scribi ea mente, ut non diffideres posse absolui . . . Verum cum id a te expleri non 
possit, et ego omnino habere exoptem, uellem ipsum ad me Florentiam mitti; nam 
cum primum ipsum suscepero, paucis diebus transcribi faciam idque ad te con- 
festim remittam . . . Cfr. dazu Giovanni Aurispa, Carteggio, a cura di R. Sab- 
badini, (= Fonti per Ia Storia d’Italia 70), (Roma 1931), S. 118; Eugenio Ga
rin, La giovinezza di Donato Acciaiuoli 1429-1456, (= Rinascimento I, 1950, 
43-70), hier S. 53 n. mit falscher Folioangabe. - Ein weiteres Beispiel ist ein 
Brief an Vespasiano da Bisticci, dessen Autorschaft nicht zweifelsfrei geklärt 
ist, doch kommt außer Ammannati, hier als Cardinalis Presiensis bezeichnet, 
kein anderer in Frage: El Phedone di Platone, che mi prestasti, l'ho giä tutto 
scripto et ricorretto et mancami da scrivere; il perche pigliando in voi la sicurtä 
usata, vi priego carissimamente che adoperiate di farmi avere se possibile e, il 
Gorgia, o veramente le Pistole sue, o almanco el Thimeo, s’e traslatato, cioe per 
M. Leonardo (sc. Bruni). Cfr. A. M. Bandini, Catalogus codicumLatinorum Bib- 
liothecae Mediceae Laurentianae, Tom. V, (Fl. 1778), 363ff. und 602 zu Pluteus 
LXXX super cod. xxx; jetzt auch bei Giuseppe M. Cagni B., Vespasiano da 
Bisticci e il suo epistolario, Temi e Testi 15, (Roma 1969), 177.
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I. Literaturübersicht

Arm. XXXIX, t. 10 des ASV hat schon öfter die Aufmerksam
keit der Gelehrten gefunden, die jedoch nur an Einzelstücken interes
siert waren, welche dann auch publiziert wurden. Ein Gesamtüber
blick fehlt bis jetzt immer noch, und so gilt auch noch heute, was 
Enrico Carusi im Jahre 1905 gesagt hat: . . molti dotti hanno avuto
fra mano questo codice, ma nessuno, ch’io sappia, ha dato uno spoglio 
completo dei documenti ivi contenuti, scritti per la maggior parte in 
forma di minuta e perö non di rado di difficilissima lettura17).“

Um einen Überblick zu vermitteln, wer mit diesem Codex schon 
gearbeitet hat, wollen wir chronologisch Vorgehen. G. Chr. Amaduzzi 
hatte durch Vermittlung von Guiseppe Garampi einen nicht edierten 
Brief Ammannatis an Sacramoro de’Sacramori kennengelernt und 
1723 veröffentlicht18). Dem Codex selber widmete er keine besondere 
Aufmerksamkeit.

A. Bachmann hat in seinen „Urkundlichen Nachträgen“ 1892 
zuerst Stücke publiziert, und zwar die Originalberichte Bessarions, 
soweit sie den Aufenthalt in Venedig und die deutsche Legation be
trafen19). Ludwig von Pastor hat an seiner Edition zum Teil Kritik ge
übt - er hatte vorher die wichtigsten Stücke deutsch mitgeteilt, was 
Bachmann entgangen war - und dann im Anhang („Ungedruckte 
Aktenstücke“) seiner Geschichte der Päpste20) eine neue Edition vor
gelegt. Auf den Codex selber ging er nur kurz ein21).

Die Nuntiaturberichte Bessarions fanden jedoch auch die Auf
merksamkeit Palmieris, der außer den bei Pastor und Bachmann ge-

12) Enrico Carusi, La Iegazione del Cardinale Domenico Capranica ad Alfonso 
di Aragona (Napoli, 29 luglio - 7 agosto 1453), Archivio della R. Societä di 
Storia Patria, XXVIII, 1905, 473-481, hier 476 n. 1.
18) Gr. Chr. Amaduzzi, Anecdota litteraria ex mss. eodicibus eruta, 4 Bde, 
(Romae, apud Antonium Fulgonium 1723), hier III, 354ff.
19) A. Bachmann, Urkundliche Nachträge zur österreichisch-deutschen Ge
schichte im Zeitalter Friedrichs III., Fontes Rerum Austriacarum, II. Abt., 
Bd. 46, (Wien 1892), n. 2, 3ff.; n. 3, 4-9; n. 12, 18-21; dazu zwei Regeste 
unter n. 13, 21 und n. 14, 21 ff.
20) Ludwig Freiherr von Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. II (Von Pius II. 
bis Sixtus IV., 1458-1484), (Freiburg 131955), 728-732.
21) id., op. cit. 134 n. 3.
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druckten Stücken einige weitere edierte22). Die noch fehlenden Texte 
Bessarions gab Ludwig Möhler im Textband zu Bessarion heraus23), 
auch lieferte er eine zusammenfassende Beschreibung der Hand
schriftenlage ihrer Edition24).

Enrico Carusi erstellte dann 1905 eine erste Beschreibung des 
Codex26) und edierte den Bericht Ammannatis über die Legation des 
Kardinals Domenico Capranica zu Alfons von Aragon im Jahr 1453. 
Daß der Sammelband vor allem Briefe von und an Kardinal Giacomo 
Ammannati-Piccolomini enthielt, war der Aufmerksamkeit der Ge
lehrten nicht entgangen. Carusi hielt als erster fest, daß Ammannatis 
Sekretär Giacomo Gherardi, genannt il Volaterrano, die Unterlagen 
zusammengestellt hatte. Infolge von Carusis Beschäftigung mit Gherar- 
dis Leben und Werk teilte er verstreut weitere wichtige Mitteilungen 
über den genannten Kodex mit26).

Giovanni Zannoni befaßte sich 1903 näher mit Campanos Bio
graphie des Herzogs von Montefeltro und edierte einen Brief Campa
nos an den Herzog. Dem Codex selber schenkte er keine große Beach-

22) G. Palmieri, Lettere del Bessarione relative alla crociata contro il Turco 
(1460-1472), Il Muratori, raecolta di doeumenti storici inediti o rari tratti dagli 
archivi italiani pubblici e privati, III, 1894, 49-66; 97-107.
23) Ludwig Möhler, Aus Bessarions Gelehrtenkreis, Abhandlungen, Reden, 
Briefe von Bessarion, Theodoros Gazes, Michael Apostolios, Andronikos Kalli- 
stos, Georgios Trapezuntios, Niccolö Perotti, Niccolö Capranica, (= Quellen 
und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte, XXIV. Bd., Kardinal Bes
sarion als Theologe, Humanist und Staatsmann, III. Bd. Aus Bessarions Ge
lehrtenkreis), (Paderborn 1942), Nrr. 43, 46, 58 etc.
24) id., Bd. I, Darstellung, (Quellen und Forschungen XX), (Paderborn 1923), 
193; in unserer Aufzählung soll die auf ausführlichen Quellenstudien beruhende 
Arbeit von Joseph Combet, Louis XI et le saint siege (1461-1483); These 
Nancy, (Paris 1903) nicht vergessen werden. Leider zitiert Combet Arm. XXXIX 
oft falsch!
25) Enrico Carusi, La legazione, 476.
26) id., Dispacci e lettere di Giacomo Gherardi, nunzio pontificio a Firenze e 
Milano (11 settembre 1487-10 ottobre 1490), Studi e Testi 21, (Roma 1909), 
VHIff.; id., Hrsg, von: Giacomo Gherardi, Il Diario Romano dal vii settembre 
1479 al xii agosto 1484, R.I.S. XXIII, 3, (Cittä di Castello 1904), Prefazione 
XVIIff., u.ö. (sehr wertvoll vor allem die von ihm edierten Briefe, ibid. Appen- 
dice LXXXIIff., die als Quelle für die Kenntnis von Ammannatis Epistolar nicht 
hoch genug eingeschätzt werden können!).
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tung27). Erst Adolfo Cinquini hat dann 1910 zahlreiche Stücke aus 
Tomus 10 ediert28) und neben Carusi den wertvollsten Beitrag zur 
Kenntnis von Ammannatis Epistolar geleistet.

Im Jahre 1934 benutzte Hans Kramer auf der Suche nach dem 
Schreiber der Commentarii Pius II (Cod. Regin. Suec. 1955) Tomus 10 
wieder29), da er vermutete, der Schreiber entstamme dem Piccolomini- 
Kreis. Seine Äußerungen über die Identifikation von Autographen, 
namentlich Ammannatis und Campanos, sind mit großen Vorbehalten 
zu behandeln30). Auf dieses Problem wird später noch genauer einzu
gehen sein.

Ammannatis Biograph, Giuseppe Calamari, der sein umfang
reiches Werk leider weitgehend ohne Benutzung von Archivmateria
lien, teilweise sogar der Sekundärliteratur erstellte31), kannte Tomus 10.

27) Giovanni Zannoni, Federioo II di Montefeltro e G. A. Campano, Atti della 
R. Aocademiadelle Scienze di Torino, XXXVIII, 1902/03, 108-118, bes. 115n. 2. 
2S) Adolfo Cinquini, Aneddoti per la storia politioa e letteraria del Quattro
cento, Miscellanea Ceriani nel III Centenario della Biblioteca Ambrosiana 
MDCIX - 8 Dicembre MCMIX, Raccolta di scritti originali per onorare la me
moria di Mr A. M. Ceriani, (Milano 1910), 449-487.
29) Hans Kramer, Untersuchungen über die „Commentarii“ des Papstes 
Pius II., (= MIÖG 48, 1934, 58-92); bes. 64ff.
so) Er identifiziert z.B. Ammannatis Schrift auf ff. 13, 20, 21, 23, 24 und 27. 
Hierbei handelt es sich jedoch u.E. meist um Gherardis Schrift, nur die Hälfte 
ist von Ammannatis Hand (s. Handschriftenbeschreibung). Cfr. auch unsere 
Kritik an Kramer (Erläuterungen und Ergänzungen, 28 n. 5); Kritik auch bei 
Giuseppe Bernetti, Ricerche e problemi nei commentarii di Enea Silvio Pic
colomini, La Rinascita II, 1939, 449-475; hier 457 n. 4.
31) Giuseppe Calamari, II confidente di Pio II, Cardinale Jacopo Ammannati- 
Piccolomini 1422-1479, 2 Bde, (Roma-Milano 1932). Wir geben seiner gründli
chen Vorstudie im „Bollettino di ricerche e di studi per la storia di Pescia e di 
Valdinievole“, anno III, fase. I-II, marzo-ottobre 1929, 3ff. den Vorzug! Die 
dort edierten Dokumente über Ammannati finden sich jedoch schon alle bei 
Sebastiano Paoli, Disquisizione istorica della patria e compendio della vita di 
Giacomo Ammannati Piccolomini, (Lucca 1712). - Des weiteren zu Ammannati 
und dem gelehrten Kreis um Papst Pius II. Alfred A. Strnad, Studia Piccolo- 
minea. (= Enea Silvio Piccolomini - Papa Pio II, Atti del Convegno per il 
quinto centenario della morte e altri scritti raccolti da Domenico Maffei, Siena 
1968), 295-390, bes. 303f. In dieser Arbeit finden sich vielfach Hinweise auf die 
Buchkultur Ammannatis. Auch auf die übrigen Arbeiten in diesem verdienst
vollen Sammelband sei hier hingewiesen.
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Seine Beschäftigung damit war aber flüchtig, denn er behauptete, 
Ammannatis Handschrift komme in dem genannten Sammelband 
nicht vor32). Ähnlich urteilt E. Päsztor im “Dizionario Biografico degli 
Italiani”38), sie geht sogar so weit zu behaupten, in dem genannten 
Codex seien überhaupt keine Briefe Ammannatis enthalten.

In jüngerer Zeit hat sich dann noch einmal Andreas Kraus in 
seiner vorzüglichen Arbeit über die Sekretäre Pius’ II. mit dem vor
liegenden Codex befaßt und einige Handschriften identifiziert, die 
sich auf den beigefügten Tafeln abgebildet finden, desgleichen J. Fer- 
nändez Alonso34).

Wir hoffen, damit eine möglichst vollzählige Aufstellung gege
ben zu haben. Worin liegt aber nun der Wert von Tomus 10, seine 
Besonderheit, daß er viele Gelehrte anzog, aber meist nur punktuell 
ihr Interesse erweckte ?

II. Summarische Beschreibung von Arm. XXXIX, t. 10

Bevor wir eine detaillierte Beschreibung geben, wollen wir uns 
mit einem summarischen Überblick begnügen.

Der Codex, eine Papierhandschrift, trägt die Signatur ASV 
Arm. XXXIX, t. 10. Es handelt sich um eine Sammelhandschrift im 
Format 305 zu 225 mm mit 270ff. neuer Zählung (292 alter Zählung). 
Sie wurde 1920 restauriert und neu paginiert, dem Band wurde eine 
Aufstellung der damals fehlenden Blätter vorangestellt. Wir zitieren 
das Vorsatzblatt: „Codice restaurato nell’estate 1920. Perche antico,

32) Calamari, II confidente II, 387.
33) E. Päsztor in: Dizionario Biografico degli Italiani II, 802f. mit Bezug auf 
DHGE II, coli. 1298f. (Der Artikel im DHGE ist i.ü. eine ausgezeichnete Arbeit 
über Ammannati!)
34) Andreas Kraus, Die Sekretäre Pius’ II. Ein Beitrag zur Entwicklungsge
schichte des päpstlichen Sekretariats, Römische Quartalschrift für christliche 
Altertumskunde und Kirchengeschichte 53, 1958, 25-80, bes. 71; Justo Fer- 
nändez Alonso, Proceso informativo para la elecciön de Juan de la Cerda, 
obispo de Barcelona (1464), Anthologica Annua, Publicaciones del Instituto 
espanol de estudios eclesiästicos, 6, 1958, 467-478. - In der wertvollen Biblio- 
grafia dell’Archivio Vaticano, voll. I-IV, (Cittä del Vaticano 1962-1966), finden 
sich verstreut weitere Hinweise, wo Stücke aus Arm. xxxix, t. 10 zitiert sind.
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fu conservato l’ordine della paginazione primitiva, sebbene qualche 
foglio venga cosi a trovarsi capovolto o in senso inverso ed i f. 218-222 
(f. 210-214 pag. mod.) debbano prendere il f. 138 (137), come f. 200 il 
f. 19 935). All’epoca del restauro mancavano, della paginazione antica, 
i f. 6, 61, 66, 86, 88, 113, 188, 189, 201, 203 a 208, 236, 237, 240, 241, 
243 a 248, 253, 260, 289, 290. Esistevano poi le seguenti lacune origi- 
nali, cioe anteriori alla paginazione vecchia: a) dopo il f. 11; b) prima 
del f. 47; c) prima del f. 70; d) dopo il f. 222; e) prima del f. 265 f) do- 
veva contenere l’inizio della lettera xix (al Card. Reatino) dell’ed. di 
Frankoforte p. 464; prima di f. 87 doveva essere il lungo brano ini- 
ziale della lettera DCXLVIII, p. 877-879.“

Die Aufschrift auf dem gelben, nicht gleichzeitigen Pergament
einband rührt von unkundiger Hand: „Pii II et Pauli II (E)p.‘‘, 
und fährt richtig fort: „Card. Papiens. et aliorum autographa“36). 
Die Besonderheit des Bandes besteht darin, daß er nicht eigentlich eine 
fortlaufende Handschrift ist, sondern aus zumeist tatsächlich gelaufe
nen Briefen zusammengefügt ist, wie Siegelspuren, Knickfalten und die 
Gestaltung der Adressen beweisen. Die Blätter haben verschiedene 
Formate, oft sind zwei oder sogar mehr Briefe zu einer Seite zusammen
geklebt.

Ein Anonymus des 18. Jahrhunderts hat bei den damals publi
zierten Briefen die Numerierung der Frankfurter Ausgabe von 161437) 
am Rande nachgetragen in der Form: ed. - es folgt die Nummer dieser 
Ausgabe. Der Großteil des Kodex besteht aus Briefen Ammannatis, 
daneben finden sich einige Gedichte Ammannatis und Gherardis, so-

3S) Dazu auch Carusi, La legazione, 477 und ibid. n. 3.
3S) Kraus, 71 n. 241, weitere summarische Hinweise bei F. Kaltenbrunner, 
Römische Studien II. Die Fragmente der älteren Registra Brevium im Vati
kanischen Archiv (= MIÖG VT, 1885, 79-93), der T. 39 richtig beschreibt und 
auf die Bedeutung hinweist, jedoch die Titelei falsch liest (S. 84); Gottfried 
Lang, Studien zu den Brevenregistern und Brevenkonzepten des XV. Jahr
hunderts aus dem Vatikanischen Archiv (= Publik, des ehemal. Österr. Hist. 
Instituts in Rom IV/2, Innsbruck-Leipzig 1938, 133-147) 140.
37) Pii Secundi P. M. Commentarii rerum memorabilium, quae temporibus 
suis contigerunt, a I. Gobellino . . . compositi et a F. Bandino Piccolomineo . . . 
recogniti. Quibus accedunt Iacobi Piccolominei Rerum gestarum sui tem- 
poris et ad Pii continuationem Commentarii eiusdemque epistolae . . ., (Franko- 
furti, Officina Aubriana 1614).
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wie Briefe anderer Humanisten, ganz wenige an Pius II., die meisten 
an Ammannati. Den Schluß bilden verschiedene Dokumente, die sich 
auf die Geschichte des 15. Jahrhunderts beziehen (an. 1426-1483). Es 
handelt sich um Briefe, Bullen, Breven, ein Horoskop, Zitatensamm- 
lungen.

In diesem Band ist auch ein Stück einer leider sonst nicht er
haltenen Sammelhandschrift von Briefen Giovanni Antonio Campanos 
eingebunden, die meist an den Kardinal von Pavia gerichtet sind. Es 
handelt sich um eine sorgfältige Handschrift, die Briefe sind im Unter
schied von der sonstigen Überlieferung der Campano-Briefe fast alle 
datiert38). Diese Handschrift beginnt auf f. 136 und reicht bis f. 146, 
sie setzt sich mit einer Unterbrechung auf ff. 202-214 fort.

III. Autographe Briefe einiger Humanisten in 
Arm. XXXIX, t. 10

Schon Giovanni Zannoni hatte behauptet, die meisten Doku
mente und Briefe seien „manu propria“ geschrieben39). Dieser Schluß 
ist etwas voreilig, denn zahlreiche Briefe tragen den Zusatz „manu 
propria“ und sind offenkundig Apographe, keine Autographe. Außer
dem ist die Schrift von Ammannatis Sekretär Giacomo Gherardi, wenn 
sie nicht ausgesprochen den Charakter der Beinschrift hat, sondern 
flüchtige Kursive ist, mit der des Kardinals leicht zu verwechseln. Denn- 
noch sind sehr viele Briefe von Ammannati eigenhändig geschrieben. 
Aber auch andere Humanisten haben eigenhändige Zeugnisse in Tomus 
10 hinterlassen, namentlich Bessarion, Niccolö Perotti, Giannantonio 
Campano, Giacomo Minutoli, Gregorio Lolli, Antonio Laziosi da Forli, 
Leonardo Dati und Carolo Salando da Cremona40). Kardinal Giuliano

38) Zu Campanos Epistolar Verf., Giovanni Antonio Campano (1429-1477), 
Erläuterungen und Ergänzungen zu seinen Briefen. Phil. Diss. (Freiburg i.Br. 
1968).
39) Zannoni, op. cit. (n. 27).
40) Von den genannten Personen sind nur Laziosi und Salando verhältnismäßig un
bekannt. Über Laziosi informiert immer noch am besten das unschätzbare Werk 
von Giuseppe Garampi, Saggi di osservazioni sul valore delle antiche monete 
pontificie. Appendice di documenti (s.a., s.l.), Appendice 112 f.; weiter: Adolf
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della Rovere, der spätere Papst Julius II., hat Ammannati auch einige 
Briefe gesandt41), die aber mit ziemlicher Sicherheit nicht eigenhändig, 
sondern von einem Schreiber geschrieben sind.

Gehen wir aber der Reihe nach vor: Um eine Handschrift zu 
identifizieren, muß man entweder genau wissen, daß der Verfasser 
selber geschrieben hat, oder über lange Zeiträume die verschiedenen 
schriftlichen Zeugnisse der in Frage kommenden Person untersuchen.

Was die Handschriften Bessarions und Niccolö Perottis angeht, 
so hat ein Kenner wie G. Mercati sie identifiziert42) und Proben ver
öffentlicht. Hiermit brauchen wir uns nicht länger zu befassen43).

Von Gregorio Lolli (hier: G. de Piccolominibus) ist nur ein Brief 
aus seiner Legatenzeit in Venedig an Pius II. in Tomus 10 enthalten44), 
die Schrift ist u.E. mit der in ASV Reg. Vat. 520 identisch, die als 
Lollis Hand bekannt ist45).

Gottlob, Aus der Camera Apostoliea des 15. Jahrhunderts. Bin Beitrag zur 
Geschichte des päpstlichen Finanzwesens und des endenden Mittelalters, (Inns
bruck 1889), 272; Walther von Hofmann, Forschungen zur Geschichte der kuria- 
len Behörden vom Schisma bis zur Reformation, Bibi, des Kgl. Preuß. Hist. 
Inst, in Rom 12/13, (Rom 1913/14), II, 92. - Salando war päpstlicher Accolitus 
(cfr. Ammannati ep. CCXVI), Mario Filelfo widmet ihm ein Gedicht (Cod. Vat. 
Lat. 2874, cfr. P. O. Kristeller, Iter Italicum, II [Orvieto to Volterra], (Lon
don-Leiden 1967), 355.
41) So ff. 55-55'; f. 77; f. 120; f. 171.
42) Giovanni Mercati, Per la cronologia della vita e degli scritti di Niccolö Pe- 
rotti, arcivescovo di Siponto, Studi e Testi 44, (Cittä del Vaticano 1925), 51 n. 3: 
„Nel biennio successivo, intimo confidente com’era di Bessarione, lo segui nella 
sua legazione disgraziatissima in Germania e ne segnö gli atti (ASV, Arm. XXV, 
tomi 134 e 135); anzi compi qualche visita per lui, e gli scriveva, talvolta almeno, 
le lettere piii riservate a Pio II e aH’Ammannati (Ad. es. le lunghe lettere di Bes
sarione nei ff. 3, 4, e 8 del t. 10 dell’Arm. XXXIX sono di mano di Perotti, le 
altre invece ai ff. 5-7, 9, 10 „manu propria“. Delle due contenute nel f. 18 la 
seconda, brevissima, e di mano di Bessarione, la prima e del Perotti ad eccezione 
del poscritto. La differenza delle due scritture si manifesta specialmente nella 
forma delle lettere feg.).“
4S) Zu ähnlichen Schlüssen wie Mercati kommt auch Erich Meuthen, Zum 
Itinerar der deutschen Legation Bessarions (1460-1461), Quellen und Forschun
gen aus italienischen Bibliotheken und Archiven 37, 1957, 328-333; hier 331.
44) Cfr. f. 74.
45) Dazu Kramer, Untersuchungen, 65; Proben von Lollis Hand bei Kraus 
(Tafeln).
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Die Briefe Giacomo Minutolis46) zeigen fast die gleiche Schrift 
wie die von A. Kraus publizierten Proben47).

Campanos Schrift glaube ich identifiziert zu haben48), jedoch ab
weichend von Kramer49), der ganz verschiedene Hände (wir gebrau
chen hinfort diesen Terminus, da Handschrift doppeldeutig ist!) Cam- 
pano zuweist. Auch Zannonis Mitteilungen, die Handschrift Campa
nos betreffend, sind nicht schlüssig50).

Was die Briefe Laziosis und Datis angeht, muß ich mangels Ver
gleichsmöglichkeiten einen Beweis schuldig bleiben und allein aus der 
Tatsache, daß es sich um Originale in stark kursiver Schrift mit Ver
besserungen handelt, auf Autographe schließen.

46) Zuerst ediert von Cesare Lucchesini, Memorie e Documenti per servire alla 
istoria del Principato Lucchese, IX und X (Lucca 1825-1831); danach von 
Alessandro Alfieri, L’umanista Giacomo Minutoli, vescovo di Nocera Umbra 
e di Agde. Note biografiche postume Ordinate, completate ed edite per cura di 
Antonio Castellucci, (Cittä di Castello 1913).
4!) Kraus, Die Sekretäre, Tafel 5a und 8; hier hat Minutolis Schrift jedoch 
Ziercharakter!; die Schrift wäre noch zu vergleichen mit den Angaben bei Bruno 
Katterbach, Referendarii utriusque signaturae a Martino V ad Clementem 
IX, Studi e Testi 55, (Cittä del Yaticano 1931), 49 nr. 41.
48) Hausmann, Giovanni Antonio Campano, Erläuterungen und Ergänzungen, 
Tafel zu S. 28 mit unvollständiger Signatur; cfr. auch Bernetti, Ricerche e 
problemi, loc. cit.
49) Kramer, 65 will Campanos Schrift auf ff. 107', 118, 129, 130, 144' erkennen. 
Sie sei mit der Hand von Cod. Vat. Urb. Lat. 1022, der Campano-Fassung der 
Biographie des Herzogs von Montefeltro, identisch. Dieser Codex, der zwei ver
schiedene Hände aufweist, ist sicherlich kein Autograph, man vergleiche ihn nur 
mit den von uns und Bernetti identifizierten Proben.
50) Zannoni, 116: (zu f. 144' an Friedrich von Montefeltro) „Importante 6 
questa lettera . . . anche perche si conserva l’autografo certo (sic!) del Campano: 
e una minuta, e ben si comprende dalle varie correzioni e dai richiami marginali. 
Chi ne confronti la grafia con quella del frammento di biografia prima esaminato, 
ne riconosce l’affinitä . . .“ Zannonis Vermutung ist unverständlich! Bei dem 
zitierten Brief handelt es sich um den vorletzten Brief einer fortlaufenden Hs., 
alle Briefe weisen die gleiche Hand auf, eine Ähnlichkeit zu Cod. Vat. Urb. Lat. 
1022 ist nicht zu erkennen.
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IY. Die in Arm. XXXIX, t. 10 vorherrschenden Hände

Der Identifikation der Hände Ammannatis und Gherardis soll 
etwas mehr Raum gewidmet werden. Wir wissen, daß sich die Ge
nannten einmal eigenhändig in einem Verbrüderungsbuch eingetra
gen haben, nämlich im „Liber Fraternitatis S. Spiritus et S. Marie in 
Saxia de Urbe“51):

,,-f- Ego Iacobus, ep. Tusculanus et Papiensis, imitatus s. vestigia 
beatissimi p. et d. mei Sisti pp. prefati, intravi die xxii. martü (sc. 
1478). ideo pro. ma. me ss.“

„Et ego Iacobus Volaterranus, secretarius rml. d. mei card. Papiensis, 
superius descripti ma. sua pro., ut imitarer eius vestigia, in quantum 
possem, et ut consequer eandem indulgentiam, intro in eandem con- 
fraternitatem per ss. pontificem institutam, et volo obligari in uno 
anno pro oblatione ad benefaciendum infirmis pauperibus inibi ex- 
positis, die xxv. martii anni suprascripti. et ideo ma. pro. s.“

Ohne im Augenblick die Möglichkeit zu haben, diese Eintragun
gen (Bibi. Lancisiana 328) einzusehen, glaube ich auch sonst Amman
natis Handschrift verifizieren zu können52).

Die Drucke von Ammannatis Briefen enthalten 692 Briefe des 
Kardinals (zumeist an ihn, einige von ihm, einige von Fremden an 
Fremde, einige pro aliis). Eine erste Suche in italienischen Archiven 
ergab eine weitere Ausbeute von ca. 200 nicht edierten Briefen, zu
meist in Volgare, aus verschiedenen Lebensjahren des Kardinals. Hin
zu kommen ca. 70 Briefe, nicht ediert, aus Tomus 10, noch einmal ca. 
50 Briefe, die sich verstreut in italienischen Handschriften finden und

51) Pietro Egidi, Libri fraternitatum e libri affini della cittä di Roma, sec. XIV- 
XV, Istituto per la Storia d’Italia 46, (Roma 1914), 107; ähnliche Dienste leistet 
Maria Bertöla, I due primi registri di prestito della Biblioteca Apostolica Vati
cana, Codici Vaticani Latini 3964, 3966, pubblicati in fototipia e in trascrizione 
con note e indici, Codices Vaticani Selecti . . . series maior, vol XXVII, (Cittä 
del Vaticano 1942), wo sich Ammannatis Eintrag jedoch nicht findet.
52) Sie findet sich auch abgebildet bei Kraus, am Ende der Quartalschrift, 
Tafel I; Gherardis Schrift bei Bertöla, op. cit. n. 51, Tafel 25. Vgl. Tafel I und 
II der vorliegenden Arbeit.
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ca. 100 in anderen Humanisten-Epistolaren gedruckte Briefe, die also 
schon bekannt sind53).

In Briefen, die von 1461 bis 1479 reichen54), kommt eine mit 
vielen Seiten von Tomus 10 übereinstimmende Schrift vor, die mit 
Sicherheit Ammannatis Schrift ist55). Außer in diesen Brieforiginalen 
ist ein Großteil von Cod. Vat. Lat. 3925 von Ammannatis Hand56). 
Bei der Fülle von Beispielen dürfte jeder Zweifel an der Identifikation 
ausgeschlossen sein.

Gherardi, der insgesamt sechzehn Jahre als Sekretär für Amman- 
nati arbeitete57), übernahm dies Amt erst im Jahr 146458). Er war je
doch nicht der einzige Sekretär. So wissen wir, daß 1465 ein gewisser 
Detallevus Cesenas59) für Ammannati arbeitete, der aber bald starb. 
Andere Sekretäre sind uns nicht namentlich bekannt. So kommen im 
Tomus 10 neben den Händen Ammannatis und Gherardis andere vor, 
die wir nicht identifizieren können. Gherardis Schrift kommt als Rein-
6S) Dies soll nur ein Ausblick auf künftige Arbeiten sein, deren Notwendigkeit 
schon 1910 Isidoro Del Lungo, Un creato di papa Pio II, Miscellanea di studi 
in onore di Attilio Hortis, 2 Bde, (Trieste 1910), I, 224-228 erkannte; Hubert 
Jedin, Studien über Domenico de’Domenichi, 1416-1478, Abhandl. der geistes- 
und sozialwiss. Klasse der Akademie der Wiss. und der Lit. in Mainz, (Wiesbaden 
1957), Nr. 5, 178-300, hier S. 203 n. 3 hat auch wieder daraufhingewiesen.
5‘) Frühestes mir bekanntes Beispiel ist ein Brief an Cosimo de’Medici im AS 
Firenze, Mediceo avanti il Principato (MaP), filza VI, 595 vom 3. 7. 1461; späte
stes mir bekanntes Autograph ein Brief an Lorenzo de’Medici, ibid. filza XLVT, 
542 vom 24. 7. 1479. Vgl. Tafel III und IV.
55) Briefe von Ammannatis Hand finden sich im Archivio di Stato di Firenze; 
AS di Siena; AS di Milano; AS di Modena; Biblioteca Civica di Trieste; Biblio- 
teca Piancastelli di Forli; BNC Firenze, Fondo Ginori Conti; Bibi. Ambrosiana 
di Milano (Cod. Z 219 sup. R 6436); Biblioteca Marciana di Venezia (Mss. Latini, 
CI. X, 174, coli. 3621); die Briefe im Archivio Gonzaga di Mantova sind nicht 
autograph!
s6) Es handelt sich um einen Codex mit „Exempla collecta ex variis auetoribus“ 
(meist Plutarch, für die Plutarch-Rezeption sehr wichtig); Hs. ist kurz beschrie
ben bei Kristeller, Iter Italicum II, 324. Vgl. Tafel V.
67) ... qui secretorum eius interpres annos xvi fui . . Gherardi an Giovanni de’ 
Medici, ed Carusi, Diario Romano, XCII (s.d.).
68) Ammannati ep. DCXVII, 856: (Gherardi an Ammannati) Evolvebam nuper 
epistolas omnes, quae ad te sunt scriptae ex eo tempore, quo veni in familiam tuam, 
cum sanctae expeditionis causa Anconam pergeret Pius Pontifex . . .
59) Ep. CIV, 540, Randglosse: Nouus erat in familia Papiensi Detalleuus Cesenas 
post paulo obiit.
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Tafel I
Auf der oberen Hälfte findet sich ein Brief Ammannatis an seinen Sekretär 
G. Gherardi, auf der unteren Hälfte ein Brief von Gregorio Lolli (G. de Piccol- 
hominibus). Beide Stücke sind eigenhändig. Vorlage ist ASV Arm. XXXIX,

t. 10, f. 74.
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Tafol II
Auf der oberen Hälfte findet sich ein Brief Ammannatis an Papst Sixtus IV. 
Schreiber ist Gherardi, die Korrekturen sind eigenhändig von Ammannati ein
gefügt. Auf der unteren Hälfte ist ein autographer Brief von Ammannati an 

G. Gherardi. Vorlago ist ASV Arm. XXXIX, t. 10, f. 147.
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Srief Ammannatis an Lorenzo de’Medici vom 30.4. 1479 aus ASF MaP filza XLVI, 

536 Der Text ist von der Hand Gherardis, der Nachtrag von Ammannati.
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von Ammannati geschrieben.
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schrift vor und ist dann unverkennbar, aber auch als hastige Kursive 
und ähnelt der Ammannatis dann oft sehr.

V. Zur Geschichte von Arm. XXXIX, t. 10

Es kann keinen Zweifel geben, daß Ammannatis getreuer Sekre
tär, Giacomo Gherardi, den Codex zusammengestellt hat60). Aus zahl
reichen Briefen wissen wir, daß Gherardi nach Ammannatis Tod be
gann, seine Briefe zu sammeln. Schon zu Lebzeiten hatte er die Korres
pondenz des Kardinals geordnet, doch waren nicht alle Briefe an ihn 
gelangt, auch kaum Briefe aus der Zeit vor Beginn seiner Tätigkeit81).

Aus dem Jahre 1488 sind zwei Briefe an Sinolfo Ottieri (Montorio) 
erhalten, in denen er diesen bittet, Briefe Ammannatis für ihn zu be
sorgen82). Initiator dieses Planes war der Kardinal von Siena, Francesco 
Todeschini-Piccolomini, der mit Ammannati seit Pius’ II. Zeiten eng 
befreundet war63). Ammannatis Schriften waren infolge seines plötzli-

60) So auch Carusi, Dispacci viii, der von “un zibaldone messo insieme appunto 
dal Gherardi“ spricht.
61) Cfr. n. 58. So erklärt sich, daß der umfangreiche Briefwechsel mit Donato 
Acciaiuoli (BNCFirence, Magi. VIII1390); Francesco Filelfo (Epistolae familiäres, 
ed. Venetiis 1502 und Cod. Trivulz. 873) oder Francesco Patrizi (BNC Firenze, 
Nuovi Acquisti 382 und Biblioteca Nazionale Marciana, CI. 11, 80, Nani Gia
como 95, col. 3057) keinen Eingang in den Druck gefunden hat. Viel ist auch ver
lorengegangen und uns nur durch Zeugnisse aus zweiter Hand bekannt. So 
finden sich z.B. im ASV, Arm. xxxix, t. 9 auf ff. 160-160' (olim 157-157'), 160' 
(157'), 162'-163 (1591—160) Breven Pius’ II an Ammannatis Landsmann Do
menico (Bertini) de Lucca vom April 1460, wo deren rege Korrespondenz be
zeugt wird: „. . . Audivimus literas, quas venerabili fratri Epo. Papiensi . . . 
scripsisti.“
62) Brief vom 2. April 1488 aus Mailand (ed. Carusi, Dispacci, 99): Epistolas 
alias Papiensis, si habere posses vel a Senense vel a Parmense, pete et mitte, non 
petitur a me multum ab hominibus. Mit Parmensis ist nicht, wie Carusi, ibid. 
n. 4 vermutet, der Bischof Gian Giacomo Sclafenato, sondern Sacramoro Sacra- 
mori gemeint!
63) Brief Gherardis an den Kardinal von Siena (ed. Carusi, Diario Romano, 
LXXXIX): Ex omnibus cardinalis Papiensis epistolis quas post eins obitum, te 
auctore atque impulsore, undecumque collegi, nonnulle ... - oder der Brief 
an Sinolfo Ottieri vom 11. 3. 1488 (ed. Carusi, Dispacci, 84): . . . inde agam que 
iubet Cardinalis, omni fide et diligentia qua potero, et rescribam ad Dominationem 
Suam, cui interim me commenda, et gratias age pro missis Papiensis epistolis.
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chen Todes in alle Winde verstreut64), seine Papstviten und Teile der 
Commentarii sind verloren, weil Ammannatis Feinde sie vernichteten. 
Gherardis Sammelarbeit war nicht erfolglos, wie Originalbriefe im vor
liegenden Tomus 10 zeigen, die er nur von den Adressaten persönlich 
hat bekommen können.

Seine Anstrengungen, die Briefe Ammannatis zu sammeln, er
streckten sich über viele Jahre. Um 1497 faßte er den Plan, einen Druck 
der Briefe vorzubereiten65). Schon vorher ließ er Handschriften von 
verschiedenen Briefen Ammannatis anfertigen, die er seinen Gönnern 
übersandte, vor allem Todeschini, der ihn hierzu angehalten hatte66). 
Etwas später, um 1491, bekam auch Giovanni de’Medici, der spätere 
Leo X., dessen Erzieher Gherardi zeitweilig war, eine solche Hand
schrift67).

Wie diese Handschriften im einzelnen aussahen, können wir 
nicht entscheiden, fest steht nur, daß sie auf einem eklektischen Prin
zip basierten68), fest steht auch, daß sie mit Tomus 10 nicht identisch 
sind, denn dieser Band ist ja keine Abschrift, die einem Kardinal als 
Geschenk hätte übereignet werden können.

VI. Das gedruckte Epistolar Ammannatis

Der Erstdruck erfolgte in Mailand 1506 durch Vincenzo Ali- 
prandi, Bernardino di S. Pietro und Alessandro Minuciano, zusammen 
mit den Commentarii Ammannatis und einem Stück des Legationsbe
richtes, den Agostino Patrizi über die Legation des Kardinals von

64) Adde quod eius scripta partim propter repentinum obitum in diversum dispersa, 
partim a malivolis de industria celata . . ., loc. cit. n. 63.
65) Brief von G. P. Arrivabeni vom 7. 2. 1497 an Gherardi (ed. Carusi, Diario 
Romano, XC): Rediens ex Urbe superioribus diebus, dominus Bernardinus Casti- 
gatus cappellanus mens retulit P. T. preparare ad impressionem monu- 
menta quedam bo. me. cardinalis Papiensis . . .
66) Loc. cit. LXXXIX.
67) Loc. cit. XCI: Delegi iampridem epistolas quasdam amplissimi patris cardi
nalis Papiensis ex omni earum numero que maximo meo labore et impensa undique 
conquisite ad manus meas pervenire potuerunt . . . Offero igitur benignitati tue 
libellum hunc epistolarum Papiensis tui . . .
6S) Cfr. die Briefe loc. cit. LXXXIX-XCII mit zahlreichen Details und Cala- 
mari II, 395-411.
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Siena im Jahr 1471 zum Regensburger Reichstag verfaßte69). Hiermit 
wurde also der Plan Gherardis verwirklicht70), nur, sein Name figu
riert nicht unter den Herausgebern, keine Spur findet sich, daß Gherar- 
di an der Drucklegung beteiligt war, und doch dürfte es keinen Zweifel 
geben, daß sie vorwiegend sein Werk war71).

Es wäre möglich, daß Volaterrano die Verleger und Herausgeber 
aus der Zeit seines Mailänder Aufenthalts kannte und ihnen freiwillig 
seine gesammelten Materialien zur Verfügung stellte. Möglich wäre 
auch, daß diese ein Plagiat begingen und ihn um die Früchte seiner 
Mühen brachten, doch gibt es für keine dieser Hypothesen einen Be
weis72), das Problem läßt sich nicht mit letzter Sicherheit klären.

Zum Schluß bleiben noch zwei Fragen: welches war die Vorlage 
für den Druck von 1506, und war Tomus 10 diese Vorlage ? Die erste 
Frage läßt sich nicht beantworten, denn es ist keine Handschrift be
kannt, die sich mit dem Druck von 1506 deckt73). Andererseits sind
69) Hausmann, 530 n. 1; die beste Beschreibung findet sich bei Jacques-Char
les Brunet, Manuel du libraire et de l’amateur de livres, IV, (Paris 1863), col. 
631: „Dans ces commentaires, le Cardinal Piccolomini a eontinue ceux du pape 
Pie II, depuis le 18 juin 1464 jusqu’au 6 decembre 1469. L’edition de 1506 est 
revetue d’un privilege de Louis XII, alors duc de Milan. On trouve des exem- 
plaires avec un nouveau titre annonfant: Multa alia scitu dignissima, quae hac- 
tenus in aliis primo impressis desiderabantur, et sous la date MD XXII mensis 
Martii die iiii, mais oü il n’y a de changti que les deux premiers ff. (et le dernier) 
qui presentent un nouveau titre, avec une epitre de Minutiano ä Etienne de 
Poncher, eveque de Paris, substituee ä celle de J. Piccolomini au Cardinal d’Am- 
boise. Une seconde edition de ce recueil a paru k la suite des Commentarii de 
Pie II (AEneas Silvius) k Francfort, en 1614, in-fol. - Zu den Gründen für Minu- 
cianos Widmung s. Louis Delaruelle, Le sejour ü Milan d’Aulo Giano Parrasio, 
Archivio Storico Lombardo, ser. IV, III, 1905, 152-171, hier 163 n. 1.
70) Diarium Romanum XCII (gegen Ende).
n) So auch Carusi, Diario Romano, Prefazione XVII n. 3; Giuseppe Cammel - 
li, Giovanni Argiropulo, I Dotti Bizantini e le origini dell’umanesimo, II, (Fi
renze 1941), 127 n. 1.
72) Der letzten These scheint Cammelli, loc. eit. zuzuneigen, wichtige Hinweise 
zur Frage der Druckgeschichte bei Benedetto Falconcini, Elogio di Monsi
gnore Jacopo Gherardi detto Jacopo Volaterrano (= Uomini illustri toscani II, 
Lucca 1772, LXXXIII-XCV) hier LXXXVIII n. 2. Falconcini nimmt an, daß 
Gherardi aus Bescheidenheit auf seine Namensnennung verzichtet habe.
73) Ausnahme Bergamo, Biblioteca Civica, Sigma II42; dieser Kodex ist jedoch 
eine Abschrift des Drucks aus dem 17. Jhdt. (Hs. kurz beschrieben bei Kristel
ler, Iter Italicum, I, 14).
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wir mit der Tatsache konfrontiert, daß viele Briefe aus Tomus 10 
identisch mit der Ausgabe von 1506 sind. Dennoch scheint der Schluß 
nicht erlaubt, daß Tomus 10 Druckvorlage war74). Hiergegen spricht 
auch die Tatsache, daß viele Briefe (ca. 70) von Tomus 10 nicht im 
Druck von 1506 enthalten sind76). Die Rücksicht auf Lebende und 
Tote, zu der sich Gherardi bekannte76), ist keine ausreichende Erklä
rung. Vorlage für den Druck von 1506 ist u.E. eine von Gherardi an
gefertigte oder zumindest geprüfte und autorisierte Fassung, die nicht 
mehr erhalten ist. Tomus 10 ist ein Originalstück seiner Materialien, 
nach dem er die oben geschilderten Handschriften von Ammannatis 
Briefen, die er dann seinen Gönnern lieferte, erstellte.

Die folgende Handschriftenbeschreibung kann nur eine Anre
gung sein, sich näher mit Tomus 10 zu beschäftigen (aus Platzgründen 
verzichten wir auf eine Wiedergabe der nicht edierten Stücke und auf 
biographische Hinweise auf die Adressaten und Absender). Uns sind nur 
wenige Fälle bekannt, daß so zahlreiche Originale aus dieser Zeit vorlie
gen. Die textkritische Arbeit, die Rekonstruktion der Redaktion von 
Ammannatis Briefen und eine Kommentierung bleiben noch zu leisten.

VII. Beschreibung der Handschrift

Vorbemerkung: Wo nichts anderes vermerkt, ist der Kardinal 
von Pavia der Absender und stimmt die Briefedition mit der Hand
schrift im wesentlichen überein. Die Edition wird stets nach der Aus
gabe von 1614 zitiert, wobei die römische Ziffer die Briefnummer, die 
arabische die Seitenzahl angibt. Die Zahlen in Klammern verweisen

74) Kraus, Die Sekretäre, 71, der dies irrtümlich aus der Tatsache schließt, daß 
am Rand die Nummern der ed. 1614 vermerkt sind!
76) Nicht enthalten sind der damaligen Sitte entsprechend die Briefe in Volgare. 
Über das Verhältnis der Briefe in Latein und Volgare zueinander fehlen noch 
einschlägige Untersuchungen.
76) Dies erfahren wir indirekt aus Arrivabenis Brief, zit. n. 65: ... nonnullis 
(sc. litteris) exceptis, que et mortuo et viventi possunt odium parere . . . sepe enim 
in privatis licteris multa libere scribuntur, que inter amicos fideli vinculo et profer- 
untur et celantur, qui, illis defunctis, si vere amaverunt, non magis prodigi sunt 
defunctorum quam viventium fuerint.
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auf die alte Paginierung. Wo nichts anderes vermerkt, handelt es sich 
um Briefe in lateinischer Sprache.

f. 1 Originalseite eines Briefes mit Siegel, Adr, 

f. 2 Altes Inhaltsverzeichnis (dreispaltig)
I)

Nicene et Sipontini manu propria 
Quorundam
Pij epigramma sepulchri 
Minutoli

Pij bulla pro ecclesia Pientina
(Cam)pani
(eius)d(em)
(eiu)sd(em)

ssimo domino nostro pape

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 
16. 17. 18 
48
76. 77. 118. 119. 161. 165. 
166. 170 
80
66. 98. 115. 119. 120. 124 
130. 133. 138 usque ad 146 
210. 211. 212. 213. 214.217 
usque ad 222

II)
Cardinalis Papiensis 10. 11. 12.
Eiusdem nomine collegij 19. 20. 21.
Eiusdem nomine collegij et pape 25. 26
Collegium ad Ducem Venetorum 19
Ad F. Sfortiam ducem Mediolanj 20
Paulus ad Ducem Mediolanj Gal(eatium) 25
Collegium ad Fr. Sf(ortiam) propter Philelfum 26 
Ad Hel. Sphmlam pro filio et agnodei donato 28 
Pont. Paulo de eius mente 29
Ad Generalem Augustini 43
Fidelitas etc. 71
Car(dinali) et Campano de reditu 75
Gentilibus Piccolomineis 81
Ad nouos Cardinales 82
Florentinis pro arbitramento 83
Collegium ad Ferd(inandum) super cardinalibus 86 
In com(mendationem) episcopi Lucensis ad 

Vicecancellarium 90
Florentinis pro cardinale creando 96
Ad Neapolitanum et Sancti Marci 97
De assumptione Xysti 103
Ad S. Maria in Porticu et S. Angelj 108 ?

13. 14. 
22. 23.

15
24
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Duci Vrbi(nati) 108
Ad Io. Arragonensem 109
Versus de Montisflascone 127
Versus de Roncilione et Viterbio 180
Assecuratio potentatium Italie ad annos x a 

fol. 71
Edictum Pii pro ecclesia Pientina 81
Littere Collegij ad Regem Ferdinandum 86
Ad Generalem Augustinum de re uxoria 43
Ad Neapolitanum et Sancti Marci 97
De assumptione Xysti 103

III)
Ad Aragonensem Io(annem) nondum cardina- 

lem 114
De iuramento Turchi 126
Ad Regem Dacie 129
Campani epistole multe incipiunt 137
Votum quoddam in consistorio 190
Instructiones ad scribendum pape 198
Certe sententie consistoriales Pii Pontificatu 

post obitum Reg. Karoli 201

f. 3-3' (1-1') Inc.: Sanctissime ac beatissime pater . . . Veni buc die xxij 
presentis. - Expl.: Cuius clementie me humiliter commendo. - Adr.: Pio II 
Pape. - Bat.: Venetiis die xxvij Iulii mcccclxiii. - Abs.: Bessarion, Original, 
gelaufener Brief, Hand Perottis. - ed. Bachmann, 18; Palmieri, Lettere 
del Bessarione, 61-66; Pastor, 737-739.
f. 4—4' (2-2') Inc.: Sanctissime ac beatissime . . . Postlitteras illas. - Expl.: 
valeat et cuius clementie me humiliter commendo. - Adr.: Pio II Pape. - 
Dat.: Venetiis die xxviiij Iulij mcccclxiii. - Abs.: Bessarion, Original, Hand 
Perottis. - ed. Palmieri, 97-100; Pastor, 739-741.
f. 5-6 (3-4) Inc.: Redijt familiaris meus quem miseram ad V. B. - Expl.: 
et summa clementia fovebit. — Adr.: (a tergo, f. 6') Pius II. - Dat.: Wienne 
29 martij 1461 mit Postscriptum, expl.: facilius si habere modum. - Abs.: 
Bessarion, Original, gelaufener Brief, manu propria Bessarions, mit Siegel. 
- ed. Bachmann, 4; Pastor, 728-732; Möhler III, 501-506.

f. 7-7' (5-5') auf f. 7 in Ammannatis Schrift: Nicenus Pape (sonst leer) mit 
Siegel. - Inc.: Aplicuit ultimus Cursor. - Expl.: cum suis impedit eum. Me 
humiliter commendo sacris pedib. Postscriptum, expl.: etiam in maioribus



ARMARIUM 39, TOMTJS 10 DES ARCHIVIO SEGRETO VATICANO 135

rebus. - Adr.: Pius II. - Bat.: Angaben fehlen. - Abs.: Bessarion, Original, 
gelaufener Brief, manu propria. - ed. Möhler III, 499-501.

f. 8-8' (7-7') Inc.: Res propter quam ad hunc senatum missus sum. - 
Ex fl.: etiam me ipsum commendatum facio. - Adr.: Cardinali Papiensi. - 
Bat.: Venetiis die xxviij Augusti mcccclxiij. - Abs.: Bessarion, Original, ge
laufener Brief, Hand Perottis. - ed. Möhler III, 522-524; Palmieri, 101— 
103.

f. 9-9' (8-8') Inc.: Quemadmodum plus meis rebus fauebat. - Ex fl.: et 
alias infere molestias. Valeat ... - Adr.: Cardinali Papiensi. - Dat.: In 
Balneis Viterbiensibus 19 Maij 1462. - Original, gelaufener Brief, Siegelspu
ren, manu propria Bessarions. - ed. Möhler III, 508-510; Palmieri, 59-61; 
Le ,Liber Visitationis“ d’Athanase Chalkeopoulos (1457-58), Contribution ä 
l’histoire du monachisme grec en Italie meridionale, edd. M.-H. Laurent und 
A. Guillou, Studi e Testi 206, (Cittä del Vaticano 1960), 198 (Teilabdruck!).

f. 9-9' (8-8') Inc.: Verba illa Ioannis Baptiste, sed ipsius. - Ex fl.: sepius 
adhuc scribam V. D., que feliciter val. - Adr.: Cardinali Papiensi. - Dat.: 
(Romae) 6 januarij (1472). - Abs.: Bessarion, Original, gelaufener Brief, 
manu propria.-ed. Palmieri, 106-107;Mercati, Perotti, 68, (Teilabdruck!)

1.10 (9) Inc.: Non possum facere, quin s§pe molestus sim. - Ex fl.: parui 
esse momenti. Commendo me ... - Adr.: (a tergo, f. 10') Cardinali Papiensi. 
-Dat.: Spoleti die xij Octobris mcccclxxj.-Abs.: Niccolö Perotti. Original, ge
laufener Brief, manu propria. - ed. Palmieri, 105-106 (der Abdruck ist 
hier unsinnig, da Palmieri nur Bessarions Briefe zur Türkenfrage drucken 
will!).

f. 10 (9) Inc.: Hac ipsa hora accepi literas D. V. R. scriptas. - Ex fl.: cum 
rediero, cui me commendo humiliter. - Adr.: (a tergo, f. 10') Iacobo Cardi
nali Papiensi. - Dat.: Venetijs 7 octobris 1463. - Abs.: Bessarion, Original, 
gelaufener Brief mit Siegel, manu propria. - ed. Möhler, III, 524-525; Pal
mieri, 104-105.

f. 11 (10) Inc.: Motu proprio tibi Dilecto filio. - Ex fl.: ... - Briefentwurf 
an einen Unbekannten im Aufträge eines Papstes.

f. 11' (10') Inc.: Pro uostro in opera pia officio agimus. - Ex fl.: futuro 
seculo pro nobis illi retribuat. - Adr.: N. N. (Sixtus IV.). - Dat.: Angaben 
fehlen. - Abs.: Ammannati (er bedankt sich für die Erlaubnis, in Monsindoli 
bei Siena eine Kapelle einzurichten). Originalminute, nicht ediert, manu 
propria.
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t. ii' (io1) Inc.: Excusationem tuam intelligo. Missa iam. - Expl.: quod 
non tarn est quam apparet. - Adr.: Christophoro Pratellae. - Dat.: fehlt 
(Druck: Romae Calendis Martiis mcccclxx). - Originalminute manu propria 
Ammannatis, leichte Textabweichungen gegenüber dem Druck. - ed. 
CCCLXVII, 712/713.

f. 12-12' (11-11) Inc.: Meo eirographo cum sribi (!) ad te. - Expl.: ego ad 
Romane ecclesi§ ... - Adr.: Antonio Migliorino Nouemuiro Libertatis Flo- 
rentie. - Dat.: fehlt. - Unbekannte Hand, Reinschrift, Stück einer Hand
schrift ? - ed. III, 457, Vorlage reicht bis S. 458, Z. 22.

f. 13-13' (12-121) Inc.: Epigramma tuum libens accepi. - Expl.: Simone- 
tam bene de me semper promeritos. - Adr.: Leodrisio Crivelli. - Dat.: An
gaben fehlen. - Reinschrift, gleiche Hand wie vorher. - ed. II, 457.

f. 14-14' (13-13') Inc.: Salutem in domino Iesu. Plusquam. - Expl.: Idem 
erga te faciam ego. Vale. - Adr.: Heliano Spinulae. - Dat.: Angaben fehlen 
(Druck: xix Octobris mcccclxiiii). - Originalminute, manu propria Amman
natis. - ed. XLVI, 491.

f. 15-15' (14—141) Inc.: Tacitus te saepe reprehendi, quod post. - Expl.: 
cum tempus habes me commendato. - Adr.: Prospero Camulio. - Dat.: Ex 
Urbe xii Februarij 1462. - Unbekannte Hand, Text weicht leicht vom Druck 
ab. - ed. IX, 460 (nicht datiert!).

f.16 (15) Inc.: Diebus preteritis accepi literas V. R. D. - Expl.: commen- 
datum suscipere. Valeat felix ... - Adr.: Cardinali Papiensi. - Dat.: Viterbij 
xv Nouembris 1464. - Abs.: Carolo Salando da Cremona. - Original, gelaufe
ner Brief, manu propria des Abs., nicht ediert.

1.16 (15) Inc.: Ex litteris tuis auscultare te uideo. - Expl.: Bene operanti 
manus nostra non deerit. - Adr.: Laurentio de Guidetis. - Dat.: Rome die 
xxvi Maij mcccclxv. - Reinschrift Gherardis, nicht abgesandt l.-ed. CVIII, 
542.

1.16' (151) Inc.: Letor in dies magis te ex longa valitudinis. - Expl.: stomaci 
tui et nostri venatio. Vale. - Adr.: Carolo (Salando) Cremonensi. - Dat.: 
fehlt (Druck: xviiii Novembris mcccclxiv) - Originalminute Ammannatis 
manu propria, Antwort auf Brief f. 16. - ed. LIII, 505.

f. 17 (16) Inc.: Si ob id dumtaxat scribendi officio. - Expl.: litteris console- 
tur. Commendo me D. V. Rme. - Adr.: (a tergo, f. 17') Cardinali Papiensi. - 
Dat.: Venetijs 7 dicembris 1463. - Abs.: Bessarion. - Originalbrief, echt ge
laufen, nur die Unterschrift ist manu propria. - ed. XXXV, 479.
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f. 17 (16) Inc.: Gaudeo R.mam D. V. foeliciter aduenisse Perusiam. - Expl.: 
in uirum bene meritentem contulisse. Valeat. - Adr.: (a tergo, f. 17') Cardi- 
nali Papiensi, legato Perusie. - Dat.: Spoleti, die x Octobris mcccclxxi. - 
Abs.: Niccolö Perotti. - Originalbrief Perottis manu propria, echt gelaufen, 
ed. F. R. Hausmann, Demetrio Calcondila - Demetrio Castreno - Pietro 
Demetrio - Demetrio Guazzelli ? (= BHR XXXII, 1970, 607-611) 608.

f. 18 (17) Inc.: Vsi iam sumus dulcissimo fructu laboris. - Expl.: magis 
solito me agunt. Deo laus. - Adr.: (a tergo, f. 18') Iacobo Lucensi (Amman- 
nati vor seinem Kardinalat). - Dat.: In Lewnborg, die xviij Septembris 
mcccclxi. - Abs.: Bessarion. - Original, gelaufener Brief, z.T. Hand Perottis, 
z.T. (Anhang) manu propria des Absenders. - ed. Möhler III, 507/508.

f. 18 (17) Inc.: Venente venerabili Magistro Francisco de Tolleto. - Expl.: 
inicium maiorem ad gloriam Dei. - Adr.: (a tergo, f. 18') Iacobo Lucensi 
(z.T. unleserlich). - Abs.: Bessarion. - Original, gelaufener Brief, manu 
propria des Absenders. - ed. Möhler III, 498/499.

f. 19-19' (18-181) Anfang auf f. 19'. - Inc.: Salue expectatio nostra, prin- 
ceps noster, salue. - Expl.: quietem ac gloriam sempiternam. - Gebet bei 
Ammannatis Einzug in Perugia im September 1471.

I. 20 (19) Inc.: Scribit ad nos Excellentia Vestra, incolumem. - Expl.: ad 
salutem fidelis gregis sui. - Adr.: Duci Venetorum pro sacrosancto senatu 
Cardinalium, (i.e. Christophoro Mauro). - Dat.: Angaben fehlen. - Text ge
schrieben von unbekannter Hand, Korrekturen manu propria Ammannatis, 
im Vergleich zum Druck ein gestrichener fünfzeiliger Zusatz manu propria. - 
ed. XLII, 490.
f. 20' leer.
f. 21—21' (20-20') Inc.: Signore io non ho scripto prima. - Expl.: per la sua 
sapientia e usata de fare. - Adr.: Duci Mediolan. Francisco Sforzie. - Dat.: 
Rome xx Nouembr. 1465. - Reinschrift Gherardis, Text in Volgare. - ed. 
Cinquini, 469f.; abgebildet bei Kraus, Die Sekretäre, Anh. Tafel I.

f. 22—22' (21-21') Inc.: Distuli ob eam causam respondere. - Expl.: de vita 
filii tui, actum pronuntia. - Adr.: Stephano (De Trentis), Epo. Lucensi. - 
Dat.: Rome pridie kal. Iun. 1469. - Originalminute manu propria Amman
natis. - ed. CCCLVII, 704.
f. 23—23' (22-221) Inc.: Senam venientes extulimus nobiscum. - Expl.: 
ethica edidisti. Videre illos ambo optamus. - Adr.: Donato Acciaiolo. - Dat.: 
keine Angaben (1467). - Originalminute Ammannatis, manu propria. - ed. 
CCIX, 625.
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I. 24 (23) Inc.: Quid tibi ego dicam vicecamerarie mi ? - Ex fl.: in quo in 
spem dedisti. - Adr.: (Vianisio Albergato, Procamerario). - Dal.: Campag- 
nani ii Septembr. (1465 am oberen Rand). - Hand unbekannt, vielleicht so
gar manu propria ? - ed. CLV, 576.
f. 24' leer.
1. 25 (24) Inc.: Dilexi omni tempore paternitatem vestram propter. - Expl.: 
nostros affectus, quam bene valere semper desydero. - Adr.: (a tergo, f. 25‘) 
Amico (Agnifilo) Epo. Aquilano, Marchie Thesaurario. - Dat.: Rome xxv 
Iul. 1465. - Original, gelaufener Brief, Hand unbekannt. - ed. CXX, 547.
f. 25' Adresse.
f. 26 (25) Inc.: Dilecte fili etc. Intelligentes mense elapso. - Expl.: a nobis 
offitiales tuos uellemus. Datur. - Adr.: N. N. (Galeazzo Sforza). - Brief 
in der Sache von Ammannatis pavesischen Gütern auf mailändischem Terri
torium, nicht ediert.
f. 26 (25) Verse von Giacomo Gherardi, gen. il Volaterrano. - Inc.: Tedia 
querendi, qui facto hoc indice tollit. - Expl.: Vno cum possis tollere, tolle 
pium est. - Eigenhändig geschrieben. - ed. Carusi, Diario Romano, Pre- 
fazione, xii, n.7.
f. 27 (26) Inc.: Cum diebus preteritis audiuissemus Franciscum. - Expl.: 
Deus incolumem et florentem conseruet. - Adr.: Francisco Duci Mediolano 
nomine collegii. - Dat.: Angaben fehlen. - Reinschrift Gherardis. - ed. 
XLIII, 490.
f. 27 (26) Inc.: Proximis diebus cum venisti ad nos. - Expl.: bonum respon- 
sum nos habituros. - Adr.: Ildobrandino (Orsini, Conte di Pitigliano). - 
Dat.: Angaben fehlen. - Originalminute Ammannatis, manu propria, nicht 
ediert.
f. 28 (27) Inc.: Salue et letare. Epistola tua cum Falcone nostro. - Expl.: 
me toto animo tuum esse scito. - Adr.: Vianisio Albergato (Protonot. Bono- 
niensis, Procamerarius, hier als „Vicecamerarius“ angeredet). - Dat.: Cam- 
pagnani 21. 8. (1465). - Abschrift Gherardis, hastige Kursive. - ed. CLIII, 
575.
f. 28' leer.
f. 29 (28) Inc.: Pontifex Paulus, a quo filium iam recepisti. - Expl.: prius 
uolebam. Vale, et me ama. - Adr.: Heliano (Spinolae). - Dat.: Angaben feh
len. - Schrift Gherardis, hineinverbesserte Korrekturen Ammannatis. - ed. 
LXIII, 511; Druck stimmt mit den Korrekturen Amm. überein.
f. 29' leer.
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!. 30-30' (29-291) Inc.: Pontifex Paule, est tibi, ut uideo. - Expl.: Suade
bunt sanius quam vana gentilitas. - Adr.: Pontiiici Paulo. - Dat.: keine 
Angaben (Pientie 1468 ?). - Abschrift Gherardis. - ed. CCLXXXI, 666.

i. 31-31' (30-30') Inc.: Tempore felicis recordationis domini Pii. — Expl.: 
honor regium iudicii diligit. - Adr.: (Christianissimae maiestati, i.e. Lud
wig XI von Frankreich). - Dat.: Angaben fehlen. - Originalminute Amman- 
natis, manu propria. - ed. Cinquini, 472 n. 1.

f. 32 (31) Inc.: Sicut composita inter nos est omnis contentio. - Expl.: et 
aduerso studio nescio uinci. - Adr.: Antonio (de Iudicibus, fratri abbatis 
monasterii S. Petri in Caelo Aureo Papiensi). - Dat.: 12. 6. o. J. - Schrift 
Gherardis, Brief nicht ediert.77)

f. 32' leer.

f. 33-33' (32-32') Inc.: Multa ad me antea scripserat dominus. - Expl.: in 
celo cum angelius suis. - Adr.: N. N. (Paul II). - Dat.: Senis; weitere Anga
gen fehlen. - Originalminute Ammannatis, manu propria, mit zahlreichen 
Verbesserungen und Streichungen, nicht ediert.78)
!. 34 (33) leer.

1. 34' (33') Inc.: Delectarunt me litterae tuae, Bandine carissime. - Expl.: 
sit omnium nostrum. Bene vale. - Adr.: N. N. (Bandino Senensi Bartholi 
Physici filio). - Dat.: fehlt (Druck: 11. 3. 1465, cfr. f. 37). - Originalminute 
Ammannatis mit zahlreichen Streichungen. Der gedruckte Text entspricht 
dem korrigierten Text. - ed. CXXXVTII, 562.

1. 34' (33') Inc.: Egi sepe cum Pontifi.ee de notula, quam präsente. - Expl.: 
cur§ et voluntatis carius pignus. - Adr.: Petro Ioanni Lutio. - Dat.: 15. 3. 
1465. - Vorlage in der Schrift Gherardis, mit autographen Korrekturen Am
mannatis, deshalb wohl nicht abgesandt, sondern neu geschrieben.-ed. XC, 
529 (jedoch undatiert!).

f. 35 (34) Inc.: Pontifex Paulus, a quo filium iam recepistj. - Expl.: quia 
exitum cause inspicere prius uolebam. - Adr.: N. N. (Heliano Spinulae). - 
Dat.: (vltima) Ian. 1466. — Schrift Gherardis, Abschrift der Vorlage auf 
f. 29. - ed. LXIII, 511 (Druck undatiert!).

77) Antonius de Iudicibus, frater abbatis monasterii S. Petri in Caelo aureo 
Papiensi. Über den Streit mit ihm cfr. ep. CLXXI, 594.
7S) Dieser Brief ist wahrscheinlich an Paul II. gerichtet, cfr. epp. CCXIV- 
CCXVI.
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f. 35 (34) Inc.: Intelligo ex litteris tuis, que cupiat. - Expl.: hora ipsa tua- 
rum acceptarum. - Adr.: N. N. (Leonardo Datho secretario Pontificis). - 
Dat.: (am oberen Rand von anderer Hand: 68 Jun. vlt. °). - Originalminute 
Ammannatis manu propria, mit Streichungen und Verbesserungen, mit 
welchen der Druck ühereinstimmt. - ed. CCCIII, 676 (jedoch undatiert!).
f. 351 (34') Leer, bis auf einen Vermerk: „transcriptum in mundo“, 
f. 36 (35) leer, kopfstehend.
f. 36' (35') Inc.: Accepimus litteras tuas, et intelligimus. - Expl.: et nobis 
et anime tue. - Adr.: N. N. (Druck: Hieronymo Lando, Aepo. Cretensi pro 
Pio II). - Dat.: fehlt (von kaum leserlicher Hand am linken Rand: ... 64 
Iun.). - Reinschrift von unbekannter Hand. - ed. XXXIV, 479.
f. 36' (35') Inc.: Mandaui abbati meo, qui transiturus erat. - Expl.: illius 
sum deuotus seruitor et filius. - Adr.: N. N. (Antonio Iacobo de Veneris, Epo. 
Legionensi)79). - Dat.: 16. 6. 1466. - Reinschrift Gherardis, ohne Adressaten, 
nicht ediert.
f. 37 (36) Inc.: Delectarunt me üttere tue, Bandine carissime. - Expl.: opus 
est sit omnium nostrum. Bene vale. - Adr.: Bandino (Senensi Bartholi Phy- 
sici filio). - Dat.: 10. 3. 1466 (Datierung weicht vom Druck ab!). - Rein
schrift Gherardis, Text auch f. 34'. - ed. CXXXVIII, 562.
f. 37' (36') Inc.: Aquilane carissime bono animo esto. - Expl.: rerum 
mearum antehac soliti sunt. Bene vale. - Adr.: Aquilano (Antonio, scribae 
ducali Mediolanensi). - Dat.: Romae die xii Martii 1465. - Abschrift von der 
Hand Gherardis. - ed. CXXXIX, 562.
f. 37'(36') Inc.: Accepi literas tuas ex Sena plenas diligentie. - Expl.: et 
Carolum nostrum verbis meis. - Adr.: N. N. (N. de Salandis). - Dat.: 16. 6. 
1466. - Handschrift eines unbekannten Schreibers, nicht ediert.80).
1. 38 (37) Inc.: De eucharistia nulla extat nostra oratio. - Expl.: tarnen a 
gentilibus omnia. - Adr.: Donato (Acciaiolo). - Dat.: 26. 2. (1467). - Das 
vorhegende Textstück manu propria Ammannatis geschrieben, liefert die 
letzten 7 Zeilen des Briefes von f. 38', s. dort.
f. 38' (37') erster Brief querstehend. - Inc.: Dilecte fili etc. Intelleximus 
oblationem, quam Deo. - Expl.: honoribus et vtilitatibus tuis. - Adr.: Pro-

,0) Er war Botschafter in Mailand, cfr. ep. CLXXII, 594.
80) Inhalt und Anrede mi abbas lassen darauf schließen, daß der Adressat N. de 
Salandis ist, der Onkel von Ammannatis Vikar Carolo de Salandis. An ihn ist 
ein Brief vom 5. 12. 1466 im Archivio di Stato Milano, Collezione Autografi, 
c. 22, fase. 15, nr. 3/4 gerichtet.
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tonotario de Fl(iscis). - Dat.: fehlt. - Hand Gherardis mit autographen Kor
rekturen Ammannatis. Der Druck stimmt mit dem korrigierten Text über
ein. - ed. XXXVII, 480 (Zusatz: Pii nomine).
I. 38' (37') Inc.: Iosephus de quo scribis, cariusculus meo iudicio. - Expl.: 
s.f. 38. - ed. CXCIII, 617.
f. 39 (38) Inc.: Scripserunt multi ad me de solemnitate. - Expl.: salutem 
nostram veritatemque esse. Vale, Presul ... - Adr.: (a tergo, f. 39') Epo. 
Brixiensi, i.e. Domenico de’Domenichi. - Dat.: Pientie 3 junij mcccclxviii. 
- Original, gelaufener Brief, Schrift Gherardis, Unterschrift Autograph 
Ammannatis, Siegel erhalten. - ed. CCC, 675 (undatiert!).
f. 39 (38) Inc.: Anconitani consueuerunt superioribus annis. - Expl.: Com- 
mendo me humiliter pedibus S. V. - Adr.: N. N. (aus der Anrede ergibt sich, 
daß es sich um Paul II handelt). - Dat.: fehlt (links oben Vermerk von ande
rer Hand: 65). - Originalminute Ammannatis manu propria. - ed. CXLIV, 
569 (undatiert!).
f. 39' Adresse zu oben, Zusatz von Ammannatis Hand.
!. 40 (39) Inc.: Oro, pater reuerendissime, Filio consecrationis tu§, - Expl.: 
displiceamus Deo, ut placeamus hominibus. - Adr.: Cardinali Atrebatensi 
(Ioanni Gaufridi). - Dat.: fehlt (links oben von anderer Hand: 67). - Schrift 
Gherardis. - ed. CXCI, 614 (gleiche Jahreszahl).
f. 40 (39) Inc.: Salue mi compater. Excusata est ex literis tuis. - Expl.: 
pontificiinnocentiaeius. Bene vale mifrater. - Adr.: N. N. (Gregorio Lolli).- 
Dat.: Rome 4 Martij 1467. - Handschrift Gherardis, nicht ediert.81)
f. 40' (39') leer.
f. 41 (40) Inc.: Illmi Principes et Domini honorandissimi etc. Riceuemo a dl 
passati. - Expl.: Dio conserui et feliciti le Vre. Ex.,ie ad vota sua. - Adr.: 
N. N. (Kapitel des Klosters Chiaravalle). - Dat.: Rome 18. 3. 1467. - Schrift 
Gherardis, Brief in Volgare, nicht ediert.
1. 41 (40) Inc.: Audio quendam capellanum meum, plebanum. - Expl.: in 
euentum si est vacatio. - Adr.: N. N. (Paul II). - Dat.: Angaben fehlen, 
links oben 67 Augusti.82). - Sehr flüchtige und hastige Originalminute Am
mannatis, nicht ediert.
81) Aus dem Inhalt und der Nennung von Lollio de’Lolli als Bruder des Adres
saten geht hervor, daß der Brief an Gregorio Lolli gerichtet ist.
82) Aus dem Inhalt und der Anrede beatitudo vestra ergibt sich, daß der Brief an 
Paul II. gerichtet ist. Cfr. in diesem Zusammenhang ep. CCXI an Carolo Sa- 
lando (S. 627), wo von dem vorliegenden Brief an den Papst die Rede ist. Dieser 
Brief datiert vom 31. 7. 1467.
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1. 411 (40') Inc.: Habitis literis D. V.rarum super facto Monasterij. - Expl.: 
altissimus ad vota augeat et conseruet. - Adr.: N. N. (Kapitel des Klosters 
Chiaravalle bei Mailand). - Bat.: Rome, weitere Angaben fehlen. - Original
minute Ammannatis in Latein, nicht ediert. Inhalt identisch mit dem Brief 
auf f. 41 Inc.: Riceuemo a dl passati . . .

f. 42 (41) Inc.: Accepi codicem, quem Cardmali Reatino. - Expl.: eter- 
nitatem in domo dominj habeat. - Adr.: (Francisco Castilioneo, Sacerdoti 
Florentino).-Z)a£.: Romae, 12.1.1468.-Schrift Gherardis (,,ex chyrographo 
Card. Papiensis“), nicht ediert. Die Identifikation des Adv. ergibt sich aus 
Vergleich mit Brief CCLXXXIII, 669.

f. 42 (41) Inc.: Hortor autem, vt inter militares curas tuas. - Expl.: istis 
montanis in quibus nunc agis. - Adr.: (Alfonso) Duci Calabriae. - Bat.: fehlt 
(Vermerk am oberen Rand von anderer Hand: 68 Augusti). - Unbekannte 
Hand, der Brief ist nicht vollständig. Vermerk am oberen Rand: „sine prin- 
cipio“). - cd. CCCVII, 677; nicht datiert.

f. 42 (41) Inc.: Agam tecum paucis, quia nunc multa me opprimunt. - 
Expl.: hedificij surgit. Ego tuus sum atque ero dum uiuam. - Adr.: N. N. 
(Campano ?). - Bat.: fehlt (am oberen Rand: 67). - Schrift Gherardis, nicht 
ediert.
f. 42' leer.

f. 43 (42) Inc.: Noi habbiamo sempre hauuta quella affectione. - Expl.: 
quas altissimus augeat et conservet. - Adr.: (Florentinis). - Bat.: Angaben 
fehlen. - Originalminute Ammannatis in Volgare, nicht ediert.

f. 43 (42) Inc.: Queso te per amicitiam nostram mi Sypontine. - Expl.: suo 
Papiensi potest. Bene vale. - Adr.: Sypontino (Nicolao Perotti). - Bat.: An
gaben fehlen. - Originalminute Ammannatis manu propria. - ed. CIX, 543.

f. 43' (42') leer.

f. 44-44' (43-43') Inc.: Quid tu mi Claude de re uxoria. - Expl.: Bene vale 
pater omni veneratione dignissime. - Adr.: (a tergo) G(uglielmo) Bechio, 
generali Augustinensium. - Bat.: Pientie Calendis Iulii (1468, so auch Ver
merk am oberen Rand f. 44). - Original gelaufener Brief in der Handschrift 
Ammannatis („Mea manu, ne a quo hij ioci sciantur“ besagt ein gestrichener 
Zusatz am Ende von f. 44'). Adresse von der Hand Gherardis, Siegel erhal
ten. - ed. CCLVII, 652, ohne Jahreszahl.

f. 45-45' (44^4') Inc.: Hauemo preso piacere assai dello scriuer. - Expl.: 
Madonna Laudomia, et vos bene valete. - Adr.: N. N. (Andrea Todeschini-
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Piccolomini). - Bat.: Angaben fehlen, der Brief ist in Rom aufgegeben.83) - 
Originalminute Ammannatis manu propria, jedoch schon eine Abschrift, da 
keine Verschreiber Vorkommen. Der Brief ist nicht ediert, Text in Volgare.

f. 45 (46) Inc.: Distuli dies aliquot respondere litteris tuis. - Expl.: taceo 
ego, quia loqui nausea nequeo. - Adr.: Clarissimo Iurisconsulto Ioanni 
Iacobo Ricio. - Bat.: Romae iii. Maii mcccclxvii. - Hand eines nicht be
kannten Schreibers. - ed. CXCVIII, 618.

f. 46' leer.

f. 47 (46) Inc.: Noi hauemo uedute due lettere vostre. - Expl.: Raccoman- 
douelo iterum et a Voi tucto me offero. - Adr.: Nicodemo (Tranchedini). - 
Bat.: Angaben fehlen (Oktober 1466?), aufgegeben in Rom.84) - Original
minute Ammannatis manu propria, Volgare, nicht ediert.

f. 47 (46) Inc.: Del parentado facto sa idio, che per ogni respecto. - Expl.: 
che sono stato et sono vostro. - Adr.: N. N. (Pietro de’Medici). - Bat.: An
gaben fehlen. - Originalminute Ammannatis in Volgare, nicht ediert.

f. 47' (46') Inc.: Messer Angelo Acciaioli e stato qua et oggi. - Expl.: ve 
hauemo voluto bene et vogliamo. - Adr.: N. N. (Pietro de’Medici).85) - Bat.: 
Rome 2a Octobris 1466. - Originalminute Ammannatis manu propria, nicht 
ediert.

f. 48-48' (47-47') Inc.: (consecuti, qui in ualle lachrimarum). - Expl.: De
sinente octobri reditus erit in urbem. Valeat D. T. cui me etiam ac etiam

8S) In diesem Brief geht es um die Verheiratung von Ammannatis Neffen Cristo- 
foro mit der Tochter von Giovanni di Ceceo Tomasi aus Siena. Ammannati 
billigt die Wahl, der Neffe sei jedoch noch zu jung. Er werde ihm jedoch in 
Siena eine Frau suchen und die Wahl den Todeschini überlassen: Ricordiamoci 
di quello che piü et piü volte hauemo detto alla M.ha V.ra et di Messer Iacopo vostro 
fratello et imprimis al R.mo Monsignor nostro di Siena, che lo accompagniare 
Christofano, nostro nepote, non lo ha a fare altri che voi tre . . . Aus der Nennung 
der drei Geschwister Todeschini wird deutlich, daß Andrea der nicht genannte 
Adressat sein muß.
84) Angelo Acciaiuoli wurde nach der Neroni-Verschwörung verbannt, der mai
ländische Gesandte bot seine Vermittlung an, cfr. Alfred von Reumont, Lo- 
renzo de’Medici il Magnifico, 2 Bde, (Leipzig21883), I, 170.
85) Aus dem Inhalt geht hervor, daß der Adr. Pietro de’Medici ist. Ammannati 
erinnert auch hier an die gemeinsame Studienzeit in Florenz: . . . ci ricordiamo 
piü et piü volte hauere su vm medesmo libro vdito el maestro . . . Cfr. in diesem Zu
sammenhang ep. CCXXII an Gentile Becchi.
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commendo. - Adr.: N. N. (Angelo Capranicae Cardinali Reatino). - Dal.: 
fehlt. - Seite einer Hs. von Ammannati-Briefen von unbekannter Hand, 
Schönschrift, f. 47 oben ein Vermerk: „principium non invenio adhuc.“ 
Brief dort nicht identifiziert. - ed. XIX; 464, vorliegender Text beginnt mit 
Z. 19 des Briefes S. 464.
f. 49 (48) Inc.: Simon et Bartholomeus, qui uiuente Pio mecum. - Expl.: 
non grauabor persoluere. Commendo me R. D. T. - Adr.: N. N. (Latino 
Cardinali Ursino). - Dat.: Rome xxv’ maij 1465. - Reinschrift Gherardis, 
vielleicht Original, Rückseite verdeckt. - ed. CX, 543.
1.49 (48) Franciscus Car(dinalis) Senen(sis) Auunculo Sanctissimo F. 
Grabinschrift: Pius II. pont. max. natione Tuscus fuit... et hic conditus. - 
Schrift Gherardis. - ed. Francesco Cancellieri, De secretariis basilicae 
Vaticanae veteris ac novae libri ii, (Romae 1786); hier II, 712.
I. 49' leer.
f. 50 (49) Inc.: Non cessaui per hos dies in magna animorum. - Expl.: Altis- 
simus augeat et conseruet. - Adr.: N. N. (Xysto IV. Pontifici Maximo). - 
Dat.: Perusie ii Octobr. 1471. - Kopie in Gherardis Schrift, a tergo ein Ver
merk von anderer Hand: 1471 Minuta ad Papam Perusie. - ed. CCCC, 740.
f. 50 (49) Inc.: Terruerunt me quae alias ad R. D. V. scripsi. - Expl.: vota 
felicem faciat et conseruent. - Adr.: Cardinali Papiensi. - Dat.: Tollentini 
xiii Octobris mcccclxvii. - Abs.: Giacomo Minutoli. - Original, gelaufener 
Brief, Autograph Minutolis. - ed. CCXXV, 636 (Datum!); Alfieri, 67/68.
f. 50' (49') Vermerk zu diesem Brief von fremder Hand am linken Rand: 
1467 xiiij Ottob. Ex Marchia d. Ja. Minutolj pro absentia.
f. 51 (50) Inc.: Percurri superioribus diebus R.me D. V. statum rerum. - 
Expl.: et nobis colonis seruet felicem. - Adr.: (a tergo, f. 51') Cardinali 
Papiensi. - Dat.: Ex castris iuxta Sauignanum Octobr. xxiiii mcccclxix. - 
Original, gelaufener Brief, manu propria. - Abs.: Giacomo Minutoli. - ed. 
CCCXXXIX, 698; Alfieri, 73ff.
f. 51' (50') Adresse, s. oben.
f. 52-53' (51-52') Inc.: Videbor quodam post liminii. - Expl.: quam feli- 
cissimam opto.-Adr.: Ia(cobo) tituli Sancti Chrysogoni presbytero Cardi
nali (Papiensi). - Abs.: Giacomo Minutoli. - Dat.: Ex castris S. R. E. iuxta 
Sauignanum Octobr. xvii mcccclxix. - Original, gelaufener Brief, Siegel er
halten, manu propria. - ed. CCCXXXVIII, 696; Alfieri, 68/72.

1. 53 (52) Inc.: Spoletani populi magna est in Papiensem deuotio. - Expl.: 
non esse vanam fidem meam. - Adr.: (a tergo) Cardinali Papiensi. - Dat.: Ex
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Arce Spoletana, Ian. iii mcccclxxv. - Abs.: Giacomo Minutoli. - Original, 
gelaufener Brief, manu propria, mit breiter Feder! - ed. Lucchesini X, 
461; Alfieri, 77.
f. 54 (53) Inc.: Deerat hoc vnum ad tuorum beneficiorum cumulum. - 
Expl.: cogitationes tue r. d. cui me deuotissime commendo. - Adr.: (a tergo, 
f. 54') Cardinali Papiensi. - Bat.: Rome Octobr. x mcccclxxvii. - Brieforigi
nal von der Hand Giacomo Minutolis, Bf. von Agde. Unterschrieben: „hu- 
milis creatura Agathensis“. - ed. DCLXIX, 894.
f. 54' (53') Adresse, s. oben.
I. 55 (54) Adresse zu f. 55'.
f. 55' (54') Inc.: Facere non possum, nec uolo, quin amicos meos. - Expl.: 
sim deditus R. V. D., cui me humillime commendo. - Adr.: Cardinali Pa
piensi, apostolice sedis legato. - Bat.: Rome vi Ian. mcccclxxii. - Abs.: 
Giuliano della Rovere, Kd. S. Petri ad Vincula. - Original, echt gelaufener 
Brief, nicht manu propria, sondern von Schreiber, nicht ediert.

f. 56 (55) Inc.: Archipresul mi Sypontine. Si tuis in me meritis. - Expl.: 
hac molestia Papiensem tuum. - Adr.: Nicolao Perotto, Aepo. Sypontino - 
Bat.: 5. 12. 1465 (von anderer Hand). - Original, gelaufener Brief, Siegel
spuren a tergo. - ed. CLXV, 591.
f. 56 (55) Inc.: Qua die nuntius V. D. R. ad me uenit, recreande. - Expl.: 
et ei domino, quem mihi d. v. designat. - Adr.: Matisconensi (Philiberto 
Hugonet). - Bat.: Ex criptis Vulsinensibus viii augusti mcccclxxviiij. - Ori
ginalminute Ammannatis, manu propria. Darüber von Gherardis Hand: 
„Vltime Papiensis litere dictate a se. Obijt inde ad mensem“. Dictata 
heißt hier verfaßt! Brief um zwei Zeilen länger als der Druck! Unterschrift 
scheint abgeschnitten. - ed. DCLXXXII, 907.
I. 56' (55') Adresse, s. oben.
f. 57 (56) Inc.: Iosephus, de quo scribis, chariusculus meo iudicio. - Expl.: 
alia aliena tarnen a gentilibus. - Adr.: Donato (Acciaiolo). - Bat.: Rome 
xxvi Februarij o. J. - Hand eines unbekannten Schreibers, autographe Kor
rekturen Ammannatis Brief schon f. 38', ebenso noch einmal f. 59, s. dort. - 
ed. CXCIII, 617.
1. 58-58' (57-57') Anfang auf f. 58'. - Inc.: Quid me doctorem et magistrum 
uocas, qui suppremum. - Expl.: apto aliquo modo pontifex eam et ponderet. 
- Adr.: Iacobo Cardinali Papiensi. - Bat.: fehlt (f. 58' Vermerk von anderer 
Hand: 66). - Abs.: Dominicus (de Dominicis) Eps. Brixien. - ed. CLXVIII, 
592.
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f. 59 (58) Inc.: Iosephus de quo scribis, cariusculus meo iudicio. - Expl.: 
aliena tarnen a Gentilibus omnia. Bene vale. - Adr.: Donato (Acciaiolo) (a 
tergo). - Dat.: Rome, xxvi Feb. meecclxviij. - Reinschrift Gherardis, als 
Original vorgesehen, wie die Angaben f. 59' zeigen. Am Ende f. 59 ein Ver
merk: „Retente ad diem vi Aprilis“, demnach wahrscheinlich nicht abge
sandt. Der gleiche Text auch auf f. 38' und f. 57. - ed. CXCIII, 617.

f. 60 (1/59) Inc.: Cetera in Gregorio tuo uel nostro placent. - Expl.: maior 
aliunde quam a salario erit. - Adr.: Fr(ancisco) Castilionio (Florentino sa- 
cerdoti). - Dat.: Pientie kldis. Iul ij 1468. - Abschrift von unbekannter 
Hand. - ed. CCLVI, 651.
f. 60 (1/59) Inc.: Uxorem nunquam duxi, numquam dedi. - Expl.: Nam 
vetera tua pene omnia habeo. - Adr.: Guillelmo Bechio generali Augustinien. 
(v.a. Hand hinzugefügt). - Dat.: Pientif kldis. Iulij 1468. - gleiche Hand wie 
voriger Brief. - ed. CCLV, 651 o.J. und adressiert: M. Palmerio Florentino, 
Text jedoch übereinstimmend. - In der gleichen Angelegenheit cfr. Brief 
CCLVII an G. Becchi.
f. 60' leer.
f. 61 (2/59) Inc.: Video ex litteris tuis ultimis que sit istic condictio. - 
Expl.: presentis in hoc sint profundendj. - Adr.: Carolo (de Salandis) Cre- 
monensi. - Dat.: Pientie 14. Iun. 1468. - Abschrift Gherardis nach eigen
händiger Vorlage Ammannatis. - ed. CCXXXIX, 643 (undatiert, leichte 
Textabweichungen).

f. 61' leer.
1. 62 (60) Inc.: Qui te fallere non potui ueniens, fallo nunc abiens. - FrpL' 
regendarum prouinciarum euincas. - Adr.: Ste(phano) Trente Lucensi, 
patrimonij prfsidi. - Dat.: fehlt (Brief „ex itinere“, zwischen Viterbo und 
Sutri, ca. 1472). - ed. CCCLXXXV, 726.

1. 62' (60') Inc.: Qua die nuntius V. D. R. ad me uenit recreandf. - Expl.: 
atque illum mihi deus diu conseruet. - Adr.: Philiberto Cardinali Matisco- 
nensi (Hugonet), Legato patrimonij. - Dat.: fehlt hier. - Abschrift Gherardis 
nach Ammannatis Vorlage von f. 56, jedoch ohne die beiden letzten Zeilen. 
Es ist der letzte Brief Ammannatis aus der gedruckten Sammlung. - ed. 
DCLXXXII, 907. Links unten in der Ecke von f. 62' von Gherardis Hand: 
„Post hanc epistolam tres alias uel ad summum quatuor scripsit et dictauit 
solum. Obijt enim inde ad dies xxxii videlicet x Septembris sequentis.“

f. 63-63' (62-62') Inc.: Quid hoc Ianuario Senensi agro acciderit. - Expl.: 
Saluta meis uxorem et liberos et vale. - Adr.: N. N. (Gregorio Lollio Piccolo-
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mineo). - Dal.: fehlt (Januar 1476). - Originalminute Ammannatis manu 
propria, verwaschene Tinte, stark durchscheinend. - ed. DCXLII, 874; die 
Latino Orsini gewidmeten Verse fehlen hier: Creuit ad hoc signum transcen- 
dens limina Tybris ... - dazu Gherardi, Diario Romano. - ed. Carusi, 31.
f. 64-64' (63-631) Anfang auf f. 64'. - Ine.: Solutus censurarum legibus a 
Beatissimo Pontefi.ee. - Expl.: trabalibus tot cordi quantum menti affixerit.
- Adr.: N. N. (Giovanni d’Aragona). - Dat.: fehlt (Anfang 1478). - Original
minute Ammannatis, manu propria, mit zahlreichen Streichungen und Ver
besserungen, nicht ediert.86).
f. 65-65' (64—64') Ine.: Interpellor iterum literis tuis. - Expl.: Queso nulla 
de re illum auertas. - Adr.: Achilli (Petrucio Senensi). - Dat.: fehlt. - Origi
nalminute Ammannatis manu propria. - ed. CCCLIX, 706, starke Textab
weichungen im Vergleich zur Hs.
f. 66 (65) leer.
f. 66' (65') separater Zettel mit Einschub, der zu Brief f. 65-65' gehört. - 
Ine.: Sexcentos ante contractum. - Expl.: sine affectum iudicium.
f. 67-67' (66-66') Inc.: Interpellor iterum litteris tuis. - Expl.: Queso nulla 
de re illum auertas. - Adr.: Achilli Petrucio Senensi. - Dat.: Angaben fehlen.
- Abschrift des vorangehenden Briefes von der Hand Gherardis mit der Be
merkung (f. 67): „Hec epistola multum est lacera et cassa, ideo apud hunc 
Achillem uidenda esset.“. - ed. CCCLIX, 706.
f. 68 (67) Weitere Textfassungen des vorangegangenen Briefes von der 
Hand Ammannatis.
f. 68' (67') leer.
f. 69-69' (68-68') Inc.: Andriensis frater salue. Multis tuis, immo. - Expl.: 
toto Mars impio orbe. Vt cum carceribus etc. - Adr.: (F. Berthino Lucensi, 
Epo. Andriensi). - Dat.: fehlt. - Originalminute Ammannatis manu propria. - 
ed. CCCLXXXIV, 725.
f. 70 (69) Inc.: Si vno eodemque arbitrij iudicio finis futurus est. - Expl.: 
omnis condictio difficilior fiat. - Adr.: N. N. (Florentinis). — Dat.: fehlt 
(Siena, September 1472?). - Originalminute Ammannatis manu propria. - 
ed. CCCCLXVI, 780, leichte Textabweichungen.

86) Adressat ist Giovanni d’Aragona. Der Name Ioannes kommt im Text vor, es 
ist desgleichen von noster ordo und filius regius die Rede. Giovanni wurde am 
10. 12. 1477 zum Kardinal promoviert, der vorliegende Brief ist ein Gratulations
schreiben, was als Datum Anfang 1478 liefert.
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f. 71-71' (70-70') Stück aus den Commentarii Ammannatis. - ed. 384.
f. 72-72' (71-71) Handschriftliche Aufzeichnung Ammannatis über die 
„Asseeuratio potentatium Italie ad annos x“ im Kampf gegen die Türken 
zur Zeit Sixtus IY.
f. 73 (72) Inc.: Accepi alias litteras vestre Serenitatis. - Expl.: dignetur 
Altissimus in sua protectione. - Adr.: (a tergo, f. 73') Illustrissimo Regi Al- 
fonso (V.) Portugallie et Algarbij etc. - Dat.: Rome xxvi Iun. mcccclxix. - 
Reinschrift Gherardis, nicht abgesandt, nicht ediert.
f. 73 (72) Inc.: Caritas uestra erga me suasit disccdenti.-AxpZ.: commatrem 
meam salutate uerbis meis. - Adr.: Burgesio doctori Senensi. - Dat.: Romae, 
weitere Angaben fehlen. - Abschrift Gherardis, sehr flüchtig. - ed. CCCLXX, 
714.
f. 73' Adresse.
f. 74 (73) Inc.: Marianus faber lignarius dolauit iam asseres. - Expl.: latera 
et frontes feratur. - Adr.: Ia(cobo Gherardi Volaterrano) secretario nostro. - 
Dat.: fehlt (links oben Vermerk: 76 Iulij). - Originalminute Ammannatis, 
manu propria. - ed. DCXLVI, 877.
1. 74 (73) Inc.: Herj recepi literas S. V. in materia diete. - Expl.: longissimo 
tempore in felicitate conseruet. - Adr.: N. N. (a tergo: Sanctissimo D. X. 
Pape, i.e. Pius II). - Abs.: G. de Piccolominibus (i.e. Gregorio Lolli). - Dat.: 
Venetiis die xx Martij mcccclx. - Original, gelaufener Brief, manu propria 
des Abs.87).
I. 74' (73') leer.
f. 75 (74) Inc.: Quia a V. D. R. dilectus sum semper atque adiutus. - Expl.: 
cupiens, cui me semper commendo. - Adr.: (Latino) Ursino. - Dat.: Senis, 
weitere Angaben fehlen. - Originalminute Ammannatis manu propria, nicht 
ediert.
f. 75 (74) Inc.: Gaudeo perfecta esse omnia, quorum causa te misi. -Expl.: 
enim expectatus et gratus. - Adr.: N. N. (Iusto Geminianensi cubiculario). - 
Dat.: Rome ex palatio apostolico die xxi Iunii m’ cccclxviii. - Unbekannte 
Hand, erhebliche Abweichungen gegenüber dem Druck. - ed. CCCLVI, 704; 
nicht datiert!
f. 75' (74‘) leer.

87) Pius II. entsandte ihn 1460 als Gesandten nach Venedig, cfr. Pastor, II, 
225.
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f. 76 (75) Inc.: Quod re bene gesta, quod valitudine incolumi. - Expl.: te- 
norem hunc seruet. Bene vale. - Adr.: Senensi (i.e. Francesco Todeschini- 
Piccolomini). - Bat.: Ful(ginii) pridie kal. Ian. 1471. - Handschrift Gherar- 
dis, nicht ediert.

f. 76' (751) Inc.: Perusinj tui te mirifi.ee laudant, agunt et gratias. - Expl.: 
ego iudicii laudari ambo possimus. - Adr.: Epo. Tyburtino (i.e. Angelus 
Lupus de Cavis). - Dat.: Fulgin(ii) xxviij Decemb. 1471. - Abschrift Gherar- 
dis. - cd. CCCCXII, 746.

1. 76' (751) Inc.: Putans ego quantum ad dignitatem accedet. - Expl.: hanc 
cedulam manus me§ testem voti mei. Adr.: (f. 76) Beatissimo domino nostro 
Xysto Quarto. - Dat.: Rome xviiij Septembris 1471. - Original, möglicher
weise gelaufen, manu propria Ammannatis, nicht ediert.

f. 76 (75) Adresse, s.o.

f. 77 (76) Inc.: Venit nunc ad R. D. V. venerabilis religiosus. - Expl.: ita 
iniunxi. Felicissime valeat R. D. V. - Adr.: Ia(cobo) Cardinali Papiensi. - 
Dat.: Rome iiij Febr. mcccclxxii. - Abs.: Giuliano della Rovere, Kd. S. 
Petri ad Vincula. - Original, gelaufener Brief, nicht ediert, nicht manu pro
pria.

1. 77 (76) Inc.: Ego non is sum, qui si nequeo superos flectere. - Expl.: 
Rome etiam audietis. Felix sit R. D. V., cui me deuotissime commendo. - 
Adr.: (a tergo, f. 77') Cardinali Papiensi. - Dat.: Atrabati xxvij Aprilis 1478. 
- Abs.: Giacomo Minutoli. - Original gelaufener Brief, Siegel erhalten. Un
bekannte Hand, nicht autograph. - cd. Alfieri, 82/83 mit falscher Quellen
angabe.

1. 77' (761) Adressen zu den beiden vorangegangenen Briefen.

f. 78 (77) Inc.: Heri albescente celo, qua hora deo placuit. - Expl.: humilem 
seruum commendo. - Adr.: (a tergo, f. 78') Iacobo Cardinali Papiensi. — 
Dat.: Cesenne v Maii mcccclxx. - Abs.: Giacomo Minutoli. - Original, ge
laufener Brief, Siegelspuren, manu propria des Abs. - cd. CCCLXIX, 713; 
Alfieri, 74/75.

1. 78 (77) Inc.: Non est nunc cantandum, res uera agitur. - Expl.: Quem 
Deus seruet incolumem. - Adr.: Iacobo Cardinali Papiensi. - Dat.: Cesennae 
xxviii Aprilis mcccclxx. - Abs.: Giacomo Minutoli. - Original, gelaufener 
Brief, Siegelspuren, manu propria des Abs. -ed. CCCLXVIII, 713; Alfieri, 
73/74.

I. 78' (77') Adressen zu den beiden vorangegangenen Briefen.
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1. 79 (78) Inc.: Ammonui te de Christoforo nepote pluribus verbis. - Expl.: 
erit a me merces et gratia. - Adr.: N. N. (Petro Marso). - Dal.: Pientie x Aug. 
1472. - Abschrift Gherardis für Ammannati. - ed. CCCCLVI, 774.

f. 79 (78) Inc.: Et Aquapendentem quoque incolumis. - Expl.: et Sueuae 
charissimae die salutem ex me. - Adr.: Dominico (de Bertinis) Lucensi. - 
Dat.: Ex Aquapendenti 3 Augusti 1472. - Abschrift Gherardis für Amman
nati. - ed. CCCCLXII, 772.
f. 79' (78') Inc.: Martiolos Lucardenses accepi, numero et suauitate.-Expl.: 
nil in vita prius, aut potius. - Adr.: N. N. (Bartholomaeo Scalae). - Dal.: 
fehlt (Druck: Senae x Septembris mcccclxxii). - Flüchtige Abschrift Gherar
dis für Ammannati. - ed. CCCCLXXIII, 782.

f. 80 (79) Inc.: Dominus Didacus de Mendoza, filius Excellentie Vestre. - 
Expl.: ad cuius obsequia continui parati sumus. - Adr.: Comiti de Tendylla 
(i.e. Inigo I. Graf von Tendilla). - Dat.: 23. 12. 1470. - Abschrift als Original 
durch Gherardi, nicht abgesandt ? nicht ediert.
f. 80 (79) Inc.: Quereris liberalitatem meam minorem. - Expl.: quiquam bene 
nec consulit. - Adr.: (a tergo) Achilli Petruccio Senensi. - Reinschriftfassung 
Gherardis mit autographen Korrekturen Ammannatis. - ed. CCCLXXI, 
714; erhebliche Abweichungen gegenüber der Hs.

f. 80' (79') Adressen zu den beiden vorgenannten Briefen.

f. 81 (80) Inc.: Curam straminum secandorum tibi relinquo. - Expl.: pla- 
ceat atque displiceat. - Adr.: (a tergo) Iacobo Volaterrano (i.e. Gherardi). - 
Dat.: fehlt. - Original, gelaufener Brief, manu propria Ammannatis, - ed. 
Cinquini, 483 n. 1.
f. 81 (80) Inc.: Frater amantissime. Hic tua scribendj. - Expl.: agnoscit. 
Bene vale mi Hieronyme. - Adr.: Hieronymo (?). - Dat.: fehlt. - Es handelt 
sich um einen vierzeiligen Brief von Gherardis Hand, nicht ediert.

f. 81 (80) Inc.: Redeunte carissimo m° Hieronymo nostro. - Expl.: suum 
Papiensem amet ut amauit semper. - Adr.: N. N. - Dat.: Rome xv martii 
1467. - Vierzeiliger Brief von Gherardis Hand, nicht ediert.

f. 81 (80) Inc.: Cupiens tua Ser.ta3 quantum ex literis eius. - Expl.: Sed 
quod ad sinodum attinet, attende filij. - Adr.: N. N. - Dat.: fehlt. - Vier
zeiliger Brief von Gherardis Hand.

1. 81 (80) Gedicht (überschrieben: Antonius Mandosius Iulio). - Inc.: Cur 
cessas gracili nostri pars maxima Iuli. - Expl.: eliciet forsan sic tua Musa 
mea ?
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f. 81' (80') Drei Bibelzitate, Gherardis Handschrift.
f. 81' (801) Ine.: B. Pater post pedum oscula . . . Hac ipsa hora. - Expl.: eins 
pedibus me semper commendo. - Adr.: N. N. (Paul II. od. Sixtus IV. ?). - 
Dat.: fehlt. - Vierzeiliger Brief Ammannatis, Handschrift Gherardis.
f. 81' (80') Mitteilung Ammannatis für eine gestiftete Kirche in der Nähe 
seines Landgutes (?). - Inc.: Ad futuram rei memoriam, in hoc templo. - 
Expl.: mortis articulo auertere absoluendus. - Unbekannte Handschrift.
f. 81' (80') Inc.: Opto hanc affinitatem si iudicio religioso. - Expl.: quanta 
ego alibi opto. - Fünfzeilige Mitteilung von Gherardis Hand.
f. 82 (81) Inc.: Intelleximus ex literis Regijs. — Expl.: monstrare quae 
agenda sunt possit. - Edictum pro ecclesia Pientina. - Dat.: die xviiij Aprilis 
mcccclxj Pont. nri. anno tertio. - Im Aufträge von Pius II., unterschrieben 
Ja. Papien., jedoch nicht seine Schrift (Bullenminute).
f. 82 (81) Inc.: Si quid egi uiuente Pio, uel defuncto nunc ago. - Expl.: 
terr§ uerba eius. Valete in domino. - Adr.: Gentilibus Piccolomineis. - Dat.: 
Rome, xix Ianuarij mcccclxv. - Unbekannte Schreiberhand. - ed. LXXII, 
520.
f. 82' (81') leer.
f. 83 (82) Inc.: Testis mihi est deus, non minus letatum. - Expl.: Bene 
valeat D. V. R., cui me commendo. - Adr.: N. N. - Dat.: nach dem 18. 9. 
1467 ?88) - Der Brief liegt einmal als Originalminute Ammannatis, danach 
als Abschrift Gherardis vor, nicht ediert.
f. 83 (82) Inc.: Ago gratias omnipotenti Deo, R.me Pater, quod tandem. - 
Expl.: hec anime et corpori sit salutaris. - Adr.: N. N. (Marco Barbo, Epo. 
Vicentino). - Dat.: fehlt (nach dem 18. 9. 1467, cfr. vorangehenden Brief). - 
Flüchtige Abschrift von Gherardis Hand. - ed. CCXXIII, 635.
f. 83' (82') Bemerkung: „littere ad nouos cardinales“ (bis).
f. 84 (83) Inc.: Quod a nobis petitis vos idem nuper contenderunt. - Expl.: 
sapientia vestra quod conuenire putabitis. - Adr.: (a tergo, f. 84') Dominis 
Prioribus Libertatis et Vexilifero Iustitie populi Florentinj. - Dat.: Fulginij 
xx Ian. mcccclxxij. - Original in der Handschrift Gherardis, nicht abge
sandt ? - ed. CCCCXXIV, 753.

8S) Dieser Brief ist ein. Gratulationsschreiben zur Ernennung eines Kardinals, 
wahrscheinlich zum 18. 9. 1467 (cfr. das folgende Schreiben). Da bei diesem 
Termin acht Kardinale kreiert wurden, ist eine Identifikation nicht möglich.
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f. 84' (83') Zwei Gedichte (in frontispicio hortorum Diui Marci). - elegia- 
cum carmen: - Inc.: Pontificis hec sunt Pauli monumenta secundi. - Expl.: 
Posset et audiret uota precesque uirum. - heroicum carmen: - Ine.: Patritius 
Ueneta Paulus de gente Secundus. - Expl.: Porticibus, circum et niueis 
lustrata columnis. - ed.: Gaetano Marini, Degli Archiatri Pontificj, (Ro- 
mae 1784), II, 199; Pastor, II. 759.

f. 85 (84) Inc.: Quod a nobis petitis vos, idem nuper contenderunt. - Expl.: 
sapientia vestra quod conuenire putabitis. - Adr.: (a tergo von anderer Hand) 
Minuta ad Florentinos. - Dat.: Fulginii, weitere Angaben fehlen. - Auto- 
grapher Entwurf des Briefes auf f. 84, s. dort.

I. 85' (84') s. oben f. 85.
I. 86-86' (85-85') Inc.: Laudo officium tuum in adeundis nostr§ curif. - 
Expl.: hos meos Senenses tarn negligenter mereri de me. - Adr.: Dominico 
(de Bertinis) Lucensi. - Dat.: Senis xiiij Febr. 1473. - Original, gelaufener 
Brief, manu propria Ammannatis, Siegelspuren, nicht ediert.
f. 87-87' (87-87') Inc.: (boni et gratis cardinalis perpetua). - Expl.: non- 
dum nos ille, nec illum nos vidimus. - Adr.: N. N. (Francesco Gonzaga, Kd. 
von Mantua). - Dat.: (Senis die xxviii Iulij 1477). - Originalminute Amman
natis manu propria, Anfang fehlt. - ed. DCXLVIII, 879, Z. 33.
f. 88 (89) Inc.: Nouit Sanctitas Vestra me pro debito meo. - Expl.: vrbem 
venentium. Commendo me pedibus S. V. - Adr.: N. N. (Paul II. oder, wahr
scheinlicher, Sixtus IV.). - Dat.: fehlt. - Originalminute Ammannatis manu 
propria, ohne Angaben, nicht ediert. -
f. 88' (89') leer.
f. 89-89' (90-90') Inc.: Video quanta charitate D. V. rem omnem. - Expl.: 
Vel errore vel negligentia statuit. - Adr.: N. N. (Vicecancellario, i.e. Rode- 
rigo Borja). - Dat.: fehlt (Druck: Perugia 21. 10. 1471). - Originalminute 
Ammannatis manu propria. - ed. CCCCII, 740.

f. 90 (91) Inc.: De noxijs, qui isthic vincti tenentur. - Expl.: Tecum Deus 
sit et me comitetur. - Adr.: Tyburtino (i.e. Angelus Lupus de Cavis, locum- 
tenens Papiensis Perusiae). - Dat.: Fulginij in ipso discessu, xviiij Feb. 1472. 
- Abschrift Gherardis, nicht ediert.
f. 90' (91') Hinweis auf den vorangehenden Brief: „Minuta Pap. 1472“.

f. 91 (92) Inc.: Breue erit, quod scribam, sed necessarium. - Expl.: sepe et 
beniuolentie affert. - Adr.: Vicecancellario, i.e. Roderigo Borja. - Dat.: 
fehlt (Siena, 15. 11. 1476). - Originalminute Ammannatis manu propria mit
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zahlreichen Streichungen und Querverweisen. - ed. DCLX, 888, de ßoo, 
Material for a history of Pope Alexander VII., II, 433-435, der aus dieser 
Vorlage und der von f. 152 in unzulässiger Weise einen nicht authentischen 
Text kollationiert.
f. 91' (92') leer.

f. 92 (93) Inc.: Hoc postulato periclitor nunc et quam tu me ames. - Expl.: 
Accingere ergo et veni. Omnino te expecto. - Adr.: (a tergo, f. 92') Dominico 
(de Bertinis) Lucensi, scriptori apostolico. - Dat.: Senae xii Octobris 
mcccclxxii. - Original, gelaufener Brief, manu propria Ammannatis. - ed. 
CCCCLXXIX, 785.

f. 92 (93) Der gleiche Brief noch einmal in einer Abschrift Gherardis mit 
dem Hinweis: „Exscriptum ex litteris ipsius d. Dominici Senelonge“.

f. 92' (93') Adresse, s. oben.

I. 93-93' (94-94') Inc.: Video quanta charitate D. V. rem omnem. - Expl.: 
uel errore uel negligentia statuit. - Adr.: fehlt (a tergo von anderer Hand: 
1471 Perusie minuta ad Vicecancellarium, i.e. Roderigo Borja). - Dat.: Peru- 
sie xxi Octob. 1471. - ed. CCCCII, 740.

f. 94 (95) Inc.: Noi siamo ehiamati a Roma dalla Santitä. - Expl.: de qui 
dui o tre di dopo la data de questa. - Adr.: (a tergo: ad Perusinos). - Dat.: 
(Fulginii) xv Feb. 1472. - Originalminute Ammannatis, manu propria, in 
Volgare, nicht ediert.

f. 94' (95') Adresse oben.
f. 95 (96) Inc.: Cupitis sicut significatum est nobis. - Expl.: offerre deo ex 
nostro officio. Valeamus. — Adr.: Florentinis Xysti nomine. - Dat.: fehlt. - 
Fremde Hand, nicht bekannt. - ed. DCLXIV, 891.

I. 95' (961) leer.

f. 96 (97) Inc.: Audio Cardmales duos nouissime factos esse. - Expl.: si 
uoluntas nullam meo iudicio postulat. - Adr.: N. N. (Vicecancellario, i.e. 
Roderigo Borja). - Dat.: fehlt (Druck: 26. 12. 1471). - Hastige Abschrift 
von Gherardis Hand. - ed. CCCCVII, 744.

I. 96 (97) Inc.: Satisfactionem tuam ad literas meas accepi. - Expl.: ad 
notitiam tuam aliquid potest. - Stark gekürzte, schwer leserliche Abschrift 
Gherardis, ohne jede Angabe, nicht ediert.
f. 96 (97) Inc.: Requiro quotidie ab ijs, qui isthinc ueniunt. - Expl.: exti- 
mationi tue et nostro animo seruus. - Adr.: N. N. (Angelo Lupus de Cavis,
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Epo. Tyburtino). - Dat.: fehlt (Fulginii, Januar od. Februar 1472 ?)89)-Ha
stige Abschrift Gherardis, Brief ist nicht ediert.
f. 96-96' (97-971) Inch Quis fieri hos posse crederet, R.ml patres. - Expl.: 
quod plenis haec oculis scribo. - Adr.: Cardinalibus Neapolitano et Sancti 
Marci (i.e. Oliverius Carafa und Marcus Barbus). - Dat.: fehlt (Druck Ful- 
ginij xxvii mcccclxxi). - Sehr flüchtige Abschrift Gherardis. - ed. CCCCVIII, 
745.
f. 97-98' (98-99') Inc.: Ruimus ruimus mi Papiensis. - Expl.: hec tecum 
liberius ut soleo. Vale. - Adr.: Iacobo Cardinali Papiensi. - Dat.: Tudertj, 
mcccclxxij die iiij Iulij. - Abs.: Giovanni Antonio Campano. - Original, ge
laufener Brief, manu propria des Abs. - ed. CCCCLII, 767; zu den anderen 
Ausgaben cfr. Hausmann, 209.
f. 99 (100) Inc.: Gaudeo tibi et tuo Mecoenati secunda euenire. - Expl.: 
viridis se subicit alnus. Gentilis te salutat. - Adr.: Campano. - Dat.: Rome 
ad v Aprilis 1471. - Handschrift Gherardis, am linken Rand ein Siegel, je
doch kein Original. Der Schluß der Hs. weicht vom Druck ab! - ed. 
CCCLXXXII, 724; Hausmann, 362.
f. 99' (100') leer.
1.100 (101) Inc.: Satis nouit V. B. me semper dedisse operam. - Expl.: 
ecclesie nexum arctiorem in hoc populo. - Adr.: N. N. (Sixtus IV.). - Dat.: 
Angaben fehlen. - Reinschrift Gherardis, Angaben fehlen, nicht ediert.
f. 100' (101') leer.
f. 101-101' (102-102') Inc.: Pater mi Spoletane, totius fortune mee. - 
Expl.: qui fuit castellanus Cassie. Recessit hodie xviij. - Adr.: Cardinali 
Spoletano (i.e. Berardus Eroli).-Dat.: Perusie xviijNouembr. 1471.-Rein
schrift Gherardis, nicht ediert.
f. 102 (103) Inc.: Relatum mihi est hodie a quodam Cardinali. - Expl.: 
quancumque fortunain me preparo. Vale. - Adr.: N. N. (Christophoro Pra- 
tellae vicario suo ?). - Dat.: viiij Sept. 1471 (sine loco). - Reinschrift Gherar
dis, Brief ist nicht ediert.90)
f. 102' (103 ) leer.

89) Aus dem Inhalt geht hervor, daß der Brief an Ammannatis locumtenens in 
Perugia, Bf. Angelo Lupus de Cavis, gerichtet ist.
90) Inhalt und viele Formulierungen sind gleichlautend mit Brief CCCXCV, 733 
an Christophorus Pratella (Bordini, Marchio Petrallae). Hier erhebt sich die 
Frage nach der Textstufe.
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f. 103 (104) Inc.: Pater Antoni, patrem appello, quod educatio tua. - Expl.: 
apud me possis. Vale nostri memor. - Adr.: Antonio (Mutio cancellario Flo- 
rentino) (a tergo). - Bat.: Ad xxvi Ian. 1470 (sine loco). - Reinschrift Gherar- 
dis. - ed. CCCLXVI, 712.
f. 103' (104 ) Adresse, s. oben.
f. 104—1041 (105-105') Inc.: Sipontine pontifex salue. Letor et ego. - Expl.: 
semper sui Papiensis adicies. - Adr.: Aepo. Sypontino (i.e. Nicolaus Perotti).
- Bat.: Perusif ad xiiii diem Octob. - Reinschrift Ammannatis manu propria.
- cd. CCCCI, 740.
f. 105 (106) Inc.: Salue. Excusationem tuam intelligo. Missa iam. - Expl.: 
id putat, quod non tarn est quam apparet. - Adr.: Cbristophoro Pratellf 
Decretorum doctori (cfr. f. 102). - Bat.: Rome klis. Martijs 1470. - Rein
schrift Gherardis, geringfügige Textabweichungen gegenüber dem Druck. - 
ed. CCCLXVII, 712.
f. 105' (106') Inc.: Io ho inteso, quanto il nostro Messer Christofano. - Expl.: 
quella particella, ne tiena la M. V. - Adr.: Magnifico Messer Cecho (Simo- 
netta) - Bat.: Rome klis. Martis 1470. - Reinschrift Gherardis, in Volgare, 
nicht ediert, Vermerk: „Misse manu propria domini Reuerendissimi“.
f. 106 (106a) Inc.: Reuerendissimum patrem Dominium Didacum de Men- 
doza. - Expl.: qui dignationem uestram in sua benedictione tueatur. - Adr.: 
(a tergo, f. 106') Domino Petro Gundisalvo de Mendoza, Epo. Seguntino. - 
Bat.: Rome xxiij Decembr. mcccclxx. - Brieforiginal in Reinschrift Gherar
dis, nicht abgeschickt ?, nicht ediert.
f. 106' (106a1) Adresse, s. oben.
f. 107 (107) Inc.: Qui primus uerbo ad scribendum uos prouocauj. - Expl.: 
uestra fraterne uos amo. Bene valete. - Adr.: Baptiste Zenoni et Io(anni) de 
Michaelibus, nepotibus pape. - Bat.: ohne Angaben. - Unbekannte Schrei
berhand, autographe Korrekturen Ammannatis. - ed. CCVI, 624.
f. 107' (107') Inc.: Pientia exclusus quo me propinquante pestis. - Expl.: 
cetera libenter hic esse. Vale. - Adr.: N. N. (Druck: Falconi Sinibaldo). - 
Bat.: fehlt. - Gleiche Hand wie f. 107', autographe Korrekturen Ammanna
tis. - ed. CCVII, 624.
f. 108 (108) Inc.: Dubitiamo di non vi hauere richiesto per lo cauallaro. - 
Expl.: unleserlich. - Adr.: Duci Urbinati Federico. - Bat.: (a tergo, f. 108': 
„1469 ottob. minuta ad comitem Urbinj“). - Originalminute Ammannatis 
manu propria, in Volgare, nicht ediert. 
i. 108' (108') s. oben.
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f.109 (109) Inc.: Tornando a giorni passati di Toscana. - Expl.: uno suo 
bono parente et amico. - Adr.: Antonello (de Petrucis). - Bat.: fehlt. - Rein
schrift Gherardis, in Volgare, nicht ediert.91)
f. 110 (110) Inc.: fnnumere sint gratie de. tue reuerendissim§. - Expl.: et 
filium tuum Papiensem commendatum habe. - Adr.: N. N. (Druck: Ioanni 
Cardinali S. Angeli Caruagial). - Bat.: Pientie xviij Iulij o. J. (1468). - ed. 
CCLXIX, 656 (Datum: XXVII Iulij).
f. 110' (110') leer.
f. 111 (111) Inc.: Ioannes Antonius, quem domi a puero educaui - Expl.: 
ut sunt prfparata, rescribe et vale. - Adr.: Christoforo (Pratellae). - Bat.: 
fehlt. - Abschrift von unbekannter Hand. - ed. CXCV, 618.
f. 111' (111') leer.
f.112 (112) Inc.: Excusationem tuam intelligo. Missa iam faciamus. - 
Expl.: id putat, quod non tarn est quam apparet. - Hastige Abschrift Ghe
rardis, gleicher Brief wie f. 105, s. dort.
f. 112 (112) Inc.: Io ho inteso quanto il nostro Messer Christofano. - Expl.: 
et quella particella ne tene la M. V. - Hastige Abschrift Gherardis, gleicher 
Brief wie f. 105', s. dort.
f. 112' (1121) leer.
f. 113-113' (114-1141) Inc.: Litter§ tue, Prestantissime Pater, multf. - 
Expl.: potestate ac meritis pater. - Adr.: Ioanni Aragonensi, protonotario 
apostolico. - Bat.: Rom§, weitere Angaben fehlen. - Abschrift Gherardis. - 
ed. CCCLVIII, 705.
f. 114 (115) Inc.: Numini meo unico, Antonio Senensi. - Expl.: mihi de 
Papiensi meo promittunt. - Adr.: Iacobo Cardinali Papiensi. - Bat.: Terami 
xxx Iulij 1475. - Abs.: Ioannes Antonius Campanus. - Original, gelaufe
ner Brief, möglicherweise Autograph, Schrift sehr verblaßt. - ed. DCXXI, 
858; zu den verschiedenen Ausgaben Hausmann, 301.
f. 114 (115) Inc.: Senensium omnium cum et sis et habeare patronus. - 
Expl.: hic et nox est et coena oculis nutat. - Adr.: (a tergo, f. 114') Cardinali 
Papiensi. - Bat.: Angaben fehlen. - Abs.: Ioannes Antonius Campanus. - 
Original, gelaufener Brief, Siegel erhalten, wahrscheinlich manu propria, am 
besten an der Adresse zu erkennen. - ed. CCCLXXIII, 715; Hausmann, 
304.
f. 114' (115 ) Adresse zu oben.

81) Adressat nicht genannt, siehe aber auch Inhaltsverzeichnis S. 134.
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f. 115 (116) Inc.: Apud Clusium uetustem ciuitatem Etrurif. - Expl.: fide- 
les seruitores sumus. Feliciter valeat. - Adr.: (a tergo, f. 115') Cardinali S. 
Sixti, apostolico legato, i.e. Petrus Riarius. - Dat.: Senis, v Augusti 1473. - 
Original, gelaufener Brief, Siegel erhalten, Hand Gherardis, nicht ediert.
f. 115 (116) Inc.: Se per ogni bugia vi chaschasse vm dente. - Expl.: honore 
del vostro ingenio. - Adr.: N. N. (Er ist Maler und hat für Ammannati ein 
Bild der Gottesmutter in Auftrag; jedoch nicht zu identifizieren). - Dat.: 
Rome xxvij Ian. 1474. - Originalminute Ammannatis manu propria, ohne 
Adressatenangabe, in Volgare, nicht ediert.
f. 115' (116') Adresse zu dem vorletzten Brief.
f. 116 (117) Inc.: Fortisguerra carissime. Tuus langor rationem omnem. - 
Expl.: calamus prestat, iterum cura ut valeas. - Adr.: Forteguerra (Fami
liäre Ammannatis).-Dat.: fehlt (1474).- Originalminute Ammannatis, ma
nu propria. - cd. DLXII, 829.
f. 116 (117) Inc.: Placuit Domino uocare ad se magnificum D. Nannem. - 
Expl.: Commendo me R. D. V., que bene valeat. — Adr.: (a tergo, f. 116') 
F(rancisco) Diacono Cardinali Senensi. - Dat.: Senis iij Octob. 1474. - Rein
schrift Gherardis, Original, jedoch nicht abgesandt, nicht ediert.
f. 116' (117 ) Adresse zum vorgenannten Brief.
f. 117 (118) Inc.: Armorum strepitus, clangor, tumultus abeuntis. - Expl.: 
deditissimum Nucerinum commendo. - Adr.: (a tergo, f. 117') Cardinali 
Papiensi. - Dat.: Ex Castrorum loco apud Tyfernum kal. Sep. inclinante sole 
(Jahr fehlt: 1474). - Abs.: Giacomo Minutoli. - Original, gelaufener Brief, 
Siegel erhalten, Autograph des Abs. - cd. DLXXIII, 835.
f. 117' (118') Adresse.
f. 118 (119) Inc.: Quod Assisiatibus meis affueris, habeo gratias. - Expl.: 
qui minime sunt iniuria digni. - Adr.: (a tergo, f. 118') Ia. Cardinali Papien
si. - Dat.: Ex Assisio prima Martij 1474. - Abs.: Ioannes Antonius Campanus. 
— Original, gelaufener Brief, Siegel erhalten, kein Autograph. - cd. DXLY, 
819; zu den Ausgaben Hausmann, 258.
f. 118' (119') Adresse.
f. 119 (120) Inc.: Scripsi versus aliquot ad pontificem, non quidem. - Expl.: 
in qua uersor inopiam obtestor. Vale unicum presidium meum et cura me. - 
Adr.: (a tergo, f. 119') Iacobo Lucensi Sctimj. D. N. secretario, (i.e. Amman
nati vor dem Kardinalat). - Dat.: Angaben fehlen. - Abs.: Ioannes Antonius 
Campanus. - Original, gelaufener Brief, manu propria, Siegel erhalten. - 
ed. Hausmann, 353/354.
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f. 119' (120‘) Adresse.
f. 120 (121) Inc.: Non expectabam referri mihi gratiam a Papiensi. - 
Expl.: longioris ac ipsorum fidei. Commendo me humiliter. - Adr.: (a tergo) 
Iacobo Cardinali (Papiensi). - Dat.: Ex castris S. D. N. Pape apud Ciuita- 
tem Castelli, die xi Augusti mcccclxxiiii. - Abs.: Giuliano della Rovere, Kd. 
S. Petri ad Vincula. - Original, gelaufener Brief, imbekannte Hand, nicht 
ediert.
f. 120 (121) Inc.: Spiritus quidem prontus est caro autem infirma. - Expl.: 
ne sit curabimus. Vale . . . Deuotissimus numini nominique tuo. - Adr.: (a 
tergo) Cardinali Papiensi. - Dat.: Rome Febr. xv (o.J.). - Abs.: Giacomo 
Minutoli. - Original, gelaufener Brief, Siegel erhalten, manu propria des 
Abs., nicht ediert.
f. 120' (121') Adressen zu den beiden vorhergehenden Briefen.

f. 121 (122) Inc.: Vbique me pium filium predica. Salus matris. - Expl.: 
Vale mi amantissime et carissime Soanensis. - Adr.: (a tergo) Epo. Soanensi, 
i.e. Andreucius de Chinucis. - Dat.: Rome xviiij Iulij 1474. - Original, ge
laufener Brief, manu propria Ammannatis. - cd. DLIX, 828.

f. 121 (122) Inc.: Bene omnia. Acuit ingenium charitatis. - Expl.: amico- 
rum ac studiosum. Vale et sepe scribe. - Adr.: (a tergo) Epo. Soanensi, i.e. 
Andreucius de Chinucis. - Dat.: Rome xxvi Nouemb. 1474. - Original, ge
laufener Brief, Siegel, manu propria Ammannatis, nicht ediert.

f. 121' (122') Adressen zu den beiden vorgenannten Briefen.

f. 122 (123) Inc.: Falco Carissime salue. Quid ad te scribam non habeo. - 
Expl.: potes quae ad me scripturus es noua. - Adr.: (a tergo) Faleoni de 
Sinibaldis, apostolice sedis clerico. - Dat.: Senis xxvi Iulij 1474. - Original, 
gelaufener Brief, Siegel erhalten, manu propria Ammannatis. - ed. DLXIII, 
829.
f. 122 (123) Inc.: Hac fstate commendaui S. V. negotium quoddam. - 
Expl.: super eam benedictio sua sit semper. - Adr.: (a tergo) Regi Ludovico 
Francorum. - Dat.: Romg xxviii Febr. mcccclxxiiij. - Original, nicht abge
sandt ?, Handschrift Gherardis, Unterschrift manu propria. - ed. Cinquini, 
473 n.
1.122' (123') Adressen zu den beiden vorgenannten Briefen.

f. 123 (124) Inc.: Cum secundiores afflabunt venti. - Expl.: Bene uale 
numen meum secundissimum. - Adr.: (a tergo) Ja. Cardinali Papiensi. - 
Dat.: Terami ij Septembr. 1475. - Abs.: Ioannes Antonius Campanus. - Ori-
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ginal, gelaufener Brief, zwei Schlußzeilen manu propria. - ed. DCXXXVII, 
865; zu den Ausgaben Hausmann, 302.
f. 123 (124) Inc.: Papiensi meo salutem plurimam, plurimam salutem. - 
Expl.: tu ride et tace et me S. D. N. si occasio detur commenda. - Adr.: (a 
tergo) Vnico presidio meo domino Papiensi, i.e. Ammannati. - Dat.: Tera- 
mij xxvij Febr. mcccclxvii. - Abs.: Ioannes Antonius Campanus. - Original, 
gelaufener Brief, Siegelspuren, manu propria. - ed. CXCI, 614; Hausmann, 
308.
f. 123' (1241) Adressen zu den genannten Briefen.
f. 124 (125) Inc.: Bini tuis sub unum fere tempus. - Expl.: huic tuf eter- 
num debebo. Vale perraptim. - Adr.: Falconi (de Sinibaldis). - Dat.: Senis 
xiij Augusti 1474. - Reinschrift Gherardis. - ed. DLXVI, 830.
f. 124 (125) Inc.: Mitto ad te nepotem, qui obuiam est factus. - Expl.: aui- 
dius longe diuerti. - Adr.: Falconi (de Sinibaldis). - Dat.: Viterbij ad xxvi 
Iulij 1474. - Schrift Gherardis, nicht ediert.
f. 124' (1251) leer.
f. 125-125' (126-126') Anfang auf f. 125'. - Inc.: Audi Ilcinensis carissime, 
quanta obstinatione Turcus. - Expl.: uoluerunt. Huius ergo uoti reus . . . 
(sine fine est). - Adr.: Bernardo Ilcinensi philosopho et medico (Senensi). - 
Dat.: fehlt. - Reinschrift Gherardis. - ed. CCCLXXX, 723.
f. 126 (127) Inc.: Pater mi omni melle suauior. Recte scripsisti. - Expl.: et 
noscam, que istic sunt consecuta. - Adr.: N. N. (Sacramoro Sacramori, an 
den aus dieser Zeit viele ähnliche Briefe adressiert sind). - Dat.: Ex Suhur- 
banulo meo vi Augusti 1475. - Originalminute Ammannatis, manu propria, 
ohne Adressatenangabe, nicht ediert.
1.126' (127') Verse Ammannatis. - Inc.: Me tua non capiet posthac cau- 
pona, Falisce. - Expl.: Vicimus hos olim, nunc simul et cyatis. Ammannati 
manu propria. - ed. Cinquini, 479/480.
f. 127-127' (128-128') Inc.: Summa celeritate significata sunt nobis. - 
Expl.: necessitatis esse et discriminis vides. - Adr.: Epo. Ferrariensi (Lo- 
renzo Roverelia). - Dat.: fehlt. - Abschrift Ammannatis manu propria. - ed. 
DXVI, 801.
1.128 (129) Inc.: Cognouimus ex litteris tu§ Serenitatis in itinere. - Expl.: 
et pium propositum feliciter imple. - Adr.: Xysto (IV. Pape). - Dat.: fehlt. 
- Reinschrift Ammannatis manu propria. - ed. DCXXIV, 860; - Adr.: Pro 
Xysto IV. Pontifice Maximo ad Regem Dacie (i. e. Christian von Dänemark- 
Norwegen).
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f. 128' (1291) leer.
f. 129-129' (130-1301) Inc.: Numen meum secundissimum, bene salue. - 
Expl.: quem tibi enixissime commendo. - Adr.: N. N. (Cardinali Papiensi). - 
Bat.: Neapoli viiija Nouembr. 1474. - Abs.: Ioannes Antonius Campanus. - 
Abschrift von unbekannter Hand. - ed. DXCIII, 843; zu den einzelnen Aus
gaben Hausmann, 282 (beachte die Incipits!).
f. 130 (131) Inc.: Romam ueneris ad fastidia nec ne adhuc. - Expl.: sed 
scribam posthac uberius. Foelix uale. - Adr.: N. N. (Cardinali Papiensi). - 
Bat.: Neapoli viija Nouembr. 1474. - Abs.: Ioannes Antonius Campanus. - 
Abschrift von gleicher Hand wie vorangehender Brief. - ed. DXCII, 843; 
Hausmann, 315.
1.130' (131') Inc.: Animo cupienti facilia difficillima. - Expl.: quia a me 
commendatus. Iterum uale.-Adr.: N. N. (Cardinali Papiensi). - Bat.: Ful- 
ginii iij Ian. 1474. - Abs.: Ioannes Antonius Campanus. - Abschrift von 
gleicher Hand wie vorausgehender Brief. - ed. DCII, 851; zu den einzelnen 
Ausgaben und Textproblemen dieses Briefes Hausmann, 253.
f. 131 (132) Inc.: Omitto cetera ex literis tuis. Plena enim sunt. - Expl.: 
simul quaeso ut Papiensis semper sis memor. - Adr.: N. N. (Francisco Gon- 
zagae, Cardinali Mantuano). - Bat.: xxviij Iulij 1475. - Originalminute 
Ammannatis manu propria, viele Streichungen. - ed. DCXV, 855 (Datum: 
XXVII Iulii).
f. 131' (132') leer.
1.132 (133) Inc.: Gaudeo quod tanti nominis Pater humilis. - Expl.: et 
nunc certissimum habes. - Adr.: Vicecancellario (i.e. Roderigo Bor- 
ja).92) - Bat.: Ex Monsindolo xxviiii Iulii mcccclxxv. - ed. DCXVI, 856; 
P. de Roo, Material for a history of Pope Alexander VI, his relatives and 
his time, II. (Bruges 1924), 153, 288, 433.
1.132' (133') leer.
f. 133 (134) Inc.: Redeuntem ad Hispaniam magnificum militem. - Expl.: 
custodiat incolumem et perennem E. V. D. R. - Adr.: N. N. (wahrschein
lich Inigo I. Graf von Tendilla). - Bat.: Rome primo Aprilis mcccclxxv. - 
Reinschrift Gherardis, ohne Adressenangabe, nicht ediert.
f. 133' (134') leer.

92) Borja war zu diesem Zeitpunkt noch nicht Eps. Portuensis, cfr. Eubel, 
Hierarchia Catholica II, 70.
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f. 134 (135) Inc.: Qui nunc Status rerum in Hyspania sit. - Expl.: doctis- 
sime atque amantissime pater.-Adr.: Francisco Tholetano (Epo. Cauriensi). 
- Dat.: Ex suburbanulo (apud Pientiam) xxviiii Iulii 1475. - Schrift Gherar- 
dis, nicht ediert.
f. 134' (135') leer.
f. 135 (136) Inc.: Ommitto cetera ex literis tuis amplissime pater - Expl.: 
Vale pater omni laude dignissime. - Adr.: Cardinali Mantuano (i.e. Fran
cesco Gonzaga). - Hand Gherardis, breite Feder. - cd. DCXV, 855; dieser 
Brief ist Vorlage für den Druck, nicht f. 131.
f. 135' (136') leer.
1.136 (137) Hinweis auf die nun folgende Campano-Handschrift: „Cam- 
pani solius et transcriptum in uolumina distincta, pro maiori parte sunt 
manu sua“ (cfr. Vorbemerkung, S. 124). Solange nichts anderes vermerkt, 
handelt es sich immer um die gleiche Schreiberhand und ist Campano der 
Absender!
f. 136' (137') leer.
f. 137 (138) Inc.: (nullum sibi uidetur). - Expl.: quem tibi enixissime co- 
mendo. - Adr.: N. N. (Cardinali Papiensi). - Dat.: Neapoli viiij Nouembris
1474. - Anfang fehlt; Brief ebenfalls f. 129, siehe dort weitere Angaben.

1.137 (138) Inc.: Fui Neapoli magna cum spe, cum fructu aliquanto. - 
Expl.: unicum et presentaneum. - Adr.: Cardinali Papiensi. - Dat.: Terami 
xvi Ianuarij 1475. - ed. DCIV, 851; zu den Ausgaben Hausmann, 289 
(Campano IX. 32).
1.137-139 (138-140) Inc.: Ego si quid de te cogito aut loquor. - Expl.: 
qui utraque uia tecum officio contendant. - Adr.: Laurentio de Medicis. - 
Dat.: Terami xvi Ian. 1475. - ed. Campano IX. 34; Hausmann, 291f.

1.139 (140) Inc.: Meorum quisquis Romam uenit, nisi ad te ueniat. - Expl.: 
oro et me commendatum habe. - Adr.: Papiensi. - Dat.: Terami xxij Ian.
1475. - ed. DCV, 852; Campano IX. 36; Hausmann, 292 zu den Ausgaben.
1.139-139' (140-140') Inc.: Etiam si esses bestia, non te contemnerem.- 
Expl.: mi Quarquali quam potis. - Adr.: (Cherubino) Quarqualio. - Dat.: 
Terami xxiiij Ian. 1475. - Am Ende Verse, die im Druck nicht mitenthalten 
sind. - ed. Campano IX. 41; zu den Ausgaben Hausmann, 296.

1.139' (140') Inc.: Antonio Senensi, quem nunc et amor patriae. - Expl.: 
de Papiensi meo promittunt. - Adr.: (Cardinali) Papiensi. - Dat.: Terami 
xxx Iulij 1475. - ed. DCXXI, 858; Campano IX. 48; Hausmann, 301.
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f. 139' (140') Inc.: Qum secundiores afflabunt venti, maioribus. - Expl.: 
accuristi tempore. Bene vale. - Adr.: (Cardinali) Papiensi. - Dat.: Terami ij 
Septembris 1475. - ed. DCXXXYII, 865; Hausmann, 302; Brief ebenfalls 
f. 123.
f. 140 (141) Inc.: Deus deus meus, qui nunquam me dereliquisti. - Expl.: 
Sed fiet cum erimus una. Bene vale. - Adr.: (Cardinali) Papiensi. - Dat.: 
Terami vi Februarij 1476. - ed. DCXLIII, 875; Hausmann, 316.

f. 140-140' (141-141) Inc.: Senensium omnium cum et sis et habeare. - 
Expl.: instat hie et nox est et coena oculis natat. - Adr.: (Cardinali) Papiensi.
- Dat.: fehlt. - ed. CCCLXXIII, 715; Hausmann, 310; Brief ebenfalls 
f. 114.
f. 140-141 (141-142) Inc.: Tres Titi Liuij decades, tot enim. - Expl.: bene- 
fieijs et auctoritati omnia debeo. - Adr.: (Cardinali) Papiensi. - Dat.: fehlt. - 
ed. CCCLXXVIII, 722.
1.141-143 (142-144) Inc.: In campum expedienda acies accingimur ense. - 
Expl.: si non prfstiteris, instaura bellum. - (Inc.: meist: Ut par parireferam).
- Adr.: (Cardinali) Papiensi. - Dat.: fehlt (f. 141 am Rand ein Vermerk: 65).
- ed. CXLIII, 566; Hausmann, 105.
f. 143-143' (144-144') Inc.: Vt intelligas quantum inter Pium. - Expl.: ut 
oporteret citra dignitatem lasciuire. - Adr.: (Cardinali) Papiensi. - Dat.: 
fehlt. - ed. XXX, 472; Hausmann, 307.
f. 143-1441 (144-145') Inc.: Quid audio, mi Saluiate? somnio an uigilo. - 
Expl.: confeceris aut tempus currerit. - Adr.: Fr(ancisco) Salviato. - Dat.: 
fehlt. - Hs. weist fünf Zeilen mehr auf als die Drucke! - ed. Campano IX. 
13; zu den Ausgaben Hausmann, 274.
f. 144-145 (145-146) Inc.: Et ceteri quidem Italie duces fortunas. - 
Expl.: habere opinionis existimentur. - Adr.: Federico illustri Urbinatium 
comiti. - Dat.: fehlt. - ed. Zannoni, llöff.; Hausmann, 318.
f. 145-145' (146-146') Inc.: Campanus Gentili, an Eudoxus Vlixi salutem.
- Expl.: Iterum alter Troyano vale. - Adr.: Gentili Becchio, Epo. Aretino. - 
Dat.: fehlt. - ed. Campano VIII. 27; Hausmann, 247. - Hiermit endet 
vorläufig die Hs. der Campano-Briefe!
f. 146 (147) Inc.: Etiam siesses bestia, non te contemnerem. - Expl.: ut illi 
scribis aliquando. Danach Verse: uinctus uterque fide. - Adr.: (Cherubino) 
Quarqualio. - Dat.: Terami xxiiij Ian. 1475. - Abs.: Ioannes Antonius Cam
panus. - Abschrift Gherardis für Ammannatis Sammlung. - ed. Campano 
IX. 41; Hausmann, 296.
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f. 146 (147) Inc.: Scripsimus paulo ante et scribimus nunc. - Expl.: ingrati- 
tudinis monstratores. Ad vestra placita. - Adr.: Guidoni Comiti dela Val 
(Lavalle) (a tergo). - Dal.: Rome xiij Aprilis mcccclxxv. - Abs.: Cardinalis 
Papiensis (von jetzt ab stets Absender, so nichts anderes vermerkt!). - Ori
ginal, Reinschrift Gherardis, nicht abgesandt?, nicht ediert.
f. 146' (147‘) Adresse zu dem genannten Brief.
1.147 (148) Inc.: Eadem felicitate et benedictione. - Expl.: pedibus me 
humiliter commendo. - Adr.: N. N. (a tergo von späterer Hand: minuta 
Papiensis ad papam, i.e. Sixtus IV.) - Dat.: Ottob. 1471 Perusie (von der 
gleichen Hand!). - Minute ohne Angaben, Schrift Gherardis, nicht ediert.
1.147 (148) Inc.: Contine, qu§ tibi significo, ne istuc venientes. - Expl.: et 
ordeorum inopia quid laboretur. - Adr.: Iacobo (Gherardi da Volterra). — 
Dat.: fehlt (wahrscheinlich Juni 1468 aus Sutri). - Originalminute Amman- 
natis manu propria, ohne Angaben. - ed. Cinquini, 481.
f. 147' (148') Verse Ammannatis. - Inc.: Ex cera statuam voueo ad tua 
limina. — Expl.: soluit, gloria magna, Petre est. - ed. Cinquini, 481. 
f. 148-148' (149-149 ) Inc.: Si te hactenus voluntate dilexi. - Expl.: sacer- 
dotem te recordare. Vale. Adr.: Gabrieli (Rangone) Epo. Agriensi. - Dat.: 
Rome vii Martij 1476. - ed. DCXLIV, 876; fälschlich datiert 1477!
f. 148' (149') Italienisches gereimtes Gebet von Ammannatis Hand. - Inc.: 
Adoriamo te Signore. - Expl.: contendo qui innel riposo.
f. 149 (150) leer.
f. 149' (150') Inc.: Literf tu§, pr§stantissime pater, multp benignitatis. - 
Expl.: eleganter a te fieri intelligo. - Adr.: Ioanni Aragonensi. - Dat.: An
gaben fehlen. - Originalminute Ammannatis manu propria, mit zahlreichen 
Streichungen, Brief ist kopfstehend. - ed. CCCLVIII, 705.
1.150 (151) Inc.: Septem his diebus, qui ab ultimis meis literis. - Expl.: 
quas post reditum scribo. Et vale. - Adr.: N. N. (Druck: Francisco Gonza- 
gae, Cardinali Mantuano). - Dat.: Rome, weitere Angaben fehlen. - Ori
ginalminute Ammannatis manu propria, leichte Textabweichungen zwischen 
Druck und Handschrift. - ed. CCCXVI, 682. 
f. 150' (151') leer.
f. 151-151' (152-152') Anfang auf f. 151'. - Inc.: Quod tibi de pacatis Flo- 
rentinorum et Senensium. - Expl.: Sed durius . . . (bricht ab). - Adr.: Nic- 
eolö Sandonnino, Epo. Mutinensi. - Dat.: fehlt. - Originalminute Amman
natis manu propria, zahlreiche Streichungen und Verbesserungen, nicht 
ediert.
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f. 152 (153) Inc.: Breue erit quod scribam, sed necessarium. - Expl.: Feli- 
citer vale reuerendissime pater et domine. - Adr.: Vicecancellario (i.e. Rode- 
rigo Borja). - Dat.: Senis xv Nouembris 1476. - Abschrift von unbekannter 
Hand. - ed. DCLX, 888.

f. 152' (153') leer.

f. 153-153' (154-154') Inc.: Precor Mantuane carissime, vt si de ijs. - 
Expl.: plus debeam plusque optem persoluere. - Adr.: Francisco Gonzagae) 
Card. Mantuano. - Dat.: fehlt (Druck: Rom§ xxix Novembris mcccclxxviii).
- Originalminute Ammannatis manu propria. - ed. DCLXXVIII, 905 mit 
postscriptum.

f. 154t-154' (155-155') Inc.: Gaudeo quod tanti nominis pater humilis. - 
Expl.: non putasti et nunc certissimum habes. - Adr.: N. N. (Vicecancella
rio et Epo. Portuensi, i.e. Roderigo Borja, der jedoch noch nicht Eps. 
Portuensis war!). - Dat.: fehlt (Druck: Ex Monsindolo xxvii Iulii 
mcccclxxv). - ed. DCXVI, 856.

f. 155-155' (156-156') Inc.: Audi Ilcinensis carissime, quanta obstinatione.
- Expl.: Huius ergo voti reus. - Adr.: (Bernardo) Ilcinensi (medico et philo- 
sopho Senensi). - Dat.: Angaben fehlen. - Originalminute Ammannatis 
manu propria ohne Angaben. - ed. CCCLXXX, 723; Brief ebenfalls f. 125- 
125'.

f. 156-156' (157-157') Anfang auf f. 156'. - Inc.: Non expectanti mihi red- 
dit§ sunt litterf tu§. - Expl.: Latere alicubi ignoratum existimo. - Dat.: Sene 
xiii Iul. 1476. - Adr.: Sacramoro (de Sacramoris) Epo. Parmensi, ducali 
Oratori. - Dat.: Senae xiii. Iul. mcccclxxvi. - Reinschrift von der Hand 
Gherardis für Ammannati. - ed. Amaduzzi, Anecdota litteraria III, 371/ 
374.

1.157-157' (157A-157A1) Das gleiche noch einmal von einer Hand des 
18. Jahrhunderts.

f. 158-158' leer.

f. 159 (158) Inc.: Omicto cetera ex litteris tuis, amplissime pater. - Expl.: 
habeas. Vale pater omni laude dignissime. - Adr.: (a tergo) F. de Gonzaga, 
Cli. Mantuano. - Dat.: s. 1., xxviiii Iul. mcccclxxv (Druck: Monsindoli). - 
Original, gelaufener Brief, Siegel erhalten, Hand Gherardis. - ed. DCXV, 
855, datiert: xxvii Iulii mcccclxxv, Brief auch f. 131.

f. 159' (158') Adresse.
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f. 160 (159) Inc.: Gratulamur vestre paternitati de lagatione. - Expl.: sunt 
testimonij boni. - Adr.: (a tergo) Epo. Mutinensi (i.e. Nicolaus Sandonnino).
- Dat.: Sen. xxix Iul. 1475. - Original, gelaufener Brief, Schrift Gherardis, 
Zusatz von der Hand Ammannatis, nicht ediert.
f. 160 (159) Inc.: Lolli salue. De fontanili domo in matris obsequium. - 
Expl.: Ad vigesimam Iunii illam premittam. - Adr.: (Gregorio Lolli). - Dat.: 
Rome iii Maii 1475. - ed. DCVIII, 852.
1.160' (159') Adresse zu oben.
f. 161 (160) Inc.: Benefecisti et facis suspitioni diuulgatq. - Expl.: portatas 
aut neglectas existimo. - Adr.: Epo. Soanensi (Andreucio de Chinucis). - 
Dat.: fehlt. - Original manu propria Ammannatis, nicht ediert.
1.161 (160) Inc.: Mitto ad te nepotem, qui obuiam est factus. - Expl.: aui- 
dius longe diuerti. - Adr.: Falconi Sinibaldis, clerico apostolice camere (a 
tergo). - Dat.: xxvij Iulij 1474. - Ammannati manu propria, nicht ediert, 
cfr. f. 124.
f. 161' (160’) Adresse zu beiden Briefen.
f. 162 (161) Inc.: Que mihi iniunxit dignatio uestra apud Pontificem. - 
Expl.: preficiat felicemque faciat ad uota. - Adr.: (a tergo) Cardinali Pa- 
piensi. - Dat.: Rome xix Sept. (s.a.). - Abs.: Giacomo Minutoli. - Original, 
gelaufener Brief, manu propria des Abs. - ed. Alfieri, 77/78; Lucchesini 
X, 462.
1.162' (161') Adresse.
f. 163 (162) Mitteilung Ammannatis an seinen Sekretär: „Rescribe has, 
Iacobe, male dictante me a Lucensi nostro exceptas. Scriptas plica et in- 
scribe et signandas cum exemplis suis remitte. Remittentur ad te Romam 
mittende. Vale. Litterarij pulueris si quid apud te est, particulam mitte et 
signatorii linj glomu . .
f. 163 (162) Inc.: Gratulor tibi R. D. maiorem in modum, quod breui. - 
Expl.: praesidium et dulce decus meum. - Adr.: (a tergo) Domino Ia(cobo) 
Epo. Tusculano Cardinali Papiensi.-Dab: Romeidibus octobris mcccclxxvij.
- Abs.: Carolus Berardus Cesennas. - Original, gelaufener Brief. - ed. 
DCLXX, 894.
f. 163' (162') Adresse zum vorangehenden Brief, 
f. 164 (163) Adresse zum übernächsten Brief.
f. 164' (163') Inc.: Lolli carissime, salue. Nimio amore tuo fit. - Expl.: 
veterem filium recreant liter§ tu§. - Adr.: (Gregorio Lolli). - Dat.: Rome



166 FRANK-EUTGEE HAUSMANN

ad . . . Martij 1478. - Originalminute manu propria, zwei kleine Verbesse
rungen von fremder Hand, nicht ediert.
f. 164' (163') Inc.: Egli e sententia anticha de vno valente homo. - Expl.: 
.... (letzte Zeile zerstört). - Adr.: (a recto) Antianis, Vexilifero Iustitie et 
Concilio Populi et Comunis Lucensis. - Dat.: fehlt (Vorderseite Vermerk 
von anderer Hand: „1477 ex Monsindulo Septemb. ad Lucenses“). - Origi
nal, Handschrift Gherardis, nicht abgesandt ?, nicht ediert, Text in Volgare.
f. 165 (164) Außer Adressen drei gestrichene Textzeilen Ammannatis manu 
propria.
f. 165' (164) Paginierung zweimal kopfstehend! - Inc.: Obitum matris 
§quo non solum, sed forti animo pertuli. - Expl.: et correge et vale et res- 
cribe. - Adr.: (Gregorio) Lolli. - Dat.: fehlt. - Originalminute Ammannatis 
manu propria. - cd. DCLXXIV, 897.
f. 165' (164') Inc.: Sancta Romana Sedes cum iam diu haberet inter.- 
Expl.: sum continuo paratus. - Adr.: (a recto) Iacobo regi Scotorum. - Dat.: 
Rome xx Iunij mcccclxxviii. - Original, Siegel, Schrift Gherardis, ed. Joseph 
Schlecht, Andrea Zamometic und der Basler Konzilsversuch vom Jahre 
1482 (= Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte 8) (Pa
derborn 1903) 53*.
f. 166-167' (165-166') Inc.: Servasse mihi semper Papiense presidium. - 
Expl.: in re vicecomitis opto fieri commendatum. Adr.: Cardinali Papiensi. - 
Dat.: Ex Cameraco xvii Pebr. mcccclxxviii. - Abs.: Giacomo Minutoli. - 
Original, gelaufener Brief, manu propria des Absenders. - ed. Alfieri, 79/ 
82; Lucchesini X, 463.
f. 167' (166') Adresse zu diesem Brief.
f. 168 (167) Inc.: Gratum nobis fuit intelligere, quod tantum. - Expl.: co- 
nueniens et imprimis placitum deo. - Adr.: N. N. (Francisco de Soderinis ?).
- Dat.: Rome vj Iun. 1478. Unbekannte Hand, nicht ediert.93)
f. 168 (167) Inc.: Non expectat gratiarum actionem seruus a domino. - 
Expl.: humiliter me commendans. - Adr.: N. N. (Brief so allgemein gehalten, 
daß man Adr. nicht identifizieren kann). - Dat.: Rome vij Ian. mcccclxxviij.
- Vielleicht Schrift Gherardis, nicht ediert.

93) Adressat hat bischöflichen Rang, wie die Anrede paternitas besagt. Da der 
Brief ein Empfehlungsschreiben für die in Volterra ansässigen Familien Gherar- 
di und Minuzio ist, könnte der Adressat Bischof dieser Stadt sein (also Francis- 
cus de Soderinis ?).
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f. 168' (167 ) leer.
f. 169 (168) Ine.: Vide quanta uis sit communium studiorum nostrorum. - 
Expl.: Adiunge etiam quiequid versum epistolarumque extat. - Adr.: (a 
tergo) Francisco Philelpho. - Dat.: Pientie xviij Iun. (1467). - Original, ge
laufener Brief, manu propria, Adresse Schrift Gherardis, Siegel erhalten. - 
ei. CIC, 619.
1.169 (168) Inc.: Queso te per amicitiam nostram, mi Sypontine. - Expl.: 
Antistes suo Papiensi potest. - Adr.: (Nicolao Perotti, Epo. Sypontino). - 
Dat.: fehlt. - Abschrift Gherardis, hastige Schrift. - ed. CIX, 543.
f. 169 (168) Inc.: Pientine pater, nisi amaremus ex corde, non. - Expl.: 
. . . (letzte Zeile zerstört). - Adr.: (Tommaso Piccolomineo, Epo. Pientino). - 
Dat.: fehlt. - Hastige Abschrift Gherardis, nicht ediert.
f. 169' (168') Adresse zum Brief an Filelfo.
1.170 (169) Inc.: Laudo diligentiam in condendis, qu§ Senis. - Expl.: im- 
bribus plenas sibi seruauit. - Adr.: (a tergo) Iacobo (Gherardi) Volaterrano, 
secretario nostro. - Dat.: Rome iii Novembr. 1475. - Original, gelaufener 
Brief, manu propria, Siegel erhalten. - ed. Cinquini, 483 n 1.
f. 170 (169) Inc.: Accepi literas V. R. D. plenas humanitatis. - Expl.: com- 
mendo eidem D. V. totum. - Adr.: (a tergo) Iacobo Cardinali Papiensi. - 
Dat.: Ex vrbe, pridie kals. Septembris mcccclxvii. - Abs.: Leonardus Dathus, 
Eps. Massanus. - Original, gelaufener Brief, Siegel erhalten, manu propria ?, 
Unterschrift in jedem Fall eigenhändig. - ed. CCXXIV, 635.
f. 171 (170) Inc.: Vinci se officio scribit R. D. V., ego uero beneficio. - 
Expl.: que felicissime ualeat et me habeat commendatum. - Adr.: (a tergo) 
Ia. tituli S. Chrysogoni presbitero Cardinali (Papiensi) apostolice sedis le
gato. - Dat.: Rome Ian. xxiiii mcccclxxii. - Abs.: Giuliano della Rovere, Kd. 
S. Petri ad Vincula. - Original, gelaufener Brief, Hand eines unbekannten 
Schreibers, nicht ediert.
f. 171' (1701) Adresse; angehefteter Zettel: „Postulant beneficia R. D. V. 
longa et perpetua . . . pro me. Seruus Min(utulus ?)“ Dankt dafür, daß er im 
Bezugsschreiben dem Kd. della Rovere empfohlen worden ist.
1.172 (171) Inc.: Mantuane protector uiue et uale. Heri vesperi. - Expl.: 
opto cognoscere, Vale. - Adr.: Fr. Gonzaga Cardinali Mantuano. - Dat.: 
fehlt (Druck: Senae 23. Iunii 1476). - Originalminute Ammannatis, zahl
reiche Streichungen und Verbesserungen. - ed. DCXLV, 876.
f. 172 (171) Inc.: Duodecim diebus in itinere consumptis, cum Senas. - 
Expl.: Cuius beatissimis pedibus me deuote commendo. - Adr.: (Sixtus IV.,
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im Text genannt). - Dat.: Angaben fehlen. - Originalminute Ammannatis 
manu propria, zahlreiche Verbesserungen. - ed. Cinquini, 485 n.
f. 172' (171') leer.
f. 173 (172) Inc.: Si non prius respondi temis literis. - Expl.: in cuius Sa
lute mea omnis includitur. - Adr.: N. N. (F. Cardinali Mantuano). - Dat.: 
fehlt (Druck: Ex suburbanulo meo solito xiv Octobris mcccclxxvi). - Ori
ginalminute Ammannatis manu propria, mit zahlreichen Verbesserungen. - 
ed. DCLVI, 886; Druck weist einige Textzeilen mehr auf, die sich auf f. 173' 
befinden.
f. 173 (172) Inc.: Per respecto dello honore uostro et nostro ce e stato. - 
Expl.: bene ac feliciter in domino valeant. - Adr.: (a tergo) Dominis Antia
nis et Vexilifero Iustitie Populi et Communis Lucensis. - Original, gelaufe
ner Brief, Schrift Gherardis, Siegel erhalten, in Volgare, nicht ediert.
f. 173' (172') s. oben.
f. 174-174' (173-1731) Inc.: Sum debitor B. V. omnia nunciandi. - Expl.: 
a dextris ne commoueatur. - Adr.: Sixtus IV. - Dat.: Senis xx Octob. 1477. - 
Reinschrift Gherardis nach Ammannatis Original. - ed. DCLXXI, 895.
f. 175 (174) s. unten.
f. 175' (1741) Inc.: Magna est pietas B. V. in humilem seruum suum. - 
Expl.: a dextris ne commoueatur. - Adr.: (Sixtus IV.). - Dat.: fehlt. - Hasti
ge Abschrift Gherardis. - ed. DCLXVI, 891.
f. 175' (174) Inc.: Ago sempiternas gratias pietati D. V. in me. - Expl.: 
Papiensis vester in hoc totus est. Eidern etc. - Adr.: (Stephano Nardini 
Cardinali) Med(iolanensi). - Dat.: fehlt. - Hastige Abschrift Gherardis. - ed. 
DCLXVII, 892.
f. 175-175 (174-174) Inc.: Debeo D. V. R. multum, non solum quod di- 
lexit. - Expl.: amaturus totis affectibus sum R. D. V. - Adr.: Melfi(tensi), 
i.e. Ioannes Baptista Cibo. - Dat.: fehlt (Ende 1477 bis Anfang 1478).94) - 
Hastige Abschrift Gherardis, nicht ediert.
1.176 (175) leer.
1.176' (175) Inc.: A complexu D. V. discedens dixi me vbicumque futurus. 
- Expl.: cui me deuote commendo. - Adr.: Cardinali Matisconensi (Philiberto

94) Ammannati bedankt sich beim Adressaten, daß dieser seine Ansprüche auf 
das Bistum Lucca zurückgenommen habe. Ammannati wurde am 24. 9. 1477 
Bischof von Lucca Der Brief dürfte Ende 1477 bis Anfang 1478 geschrieben sein.
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Hugonet). - Dat.: fehlt (am linken Rand oben von anderer Hand: 76 Iulij). - 
Originalminute Ammannatis, nicht ediert.
f. 176' (175') Inc.: Circumeunte pontifice diuersa loca, necdum sedem. - 
Expl.: secunda et aduersa pari affectu me habent. - Adr.: Epo. Montisregali 
(i.e. Auxias de Podio Despuig). - Dat.: Senis s.d. (Datum wie vorangehender 
Brief?). - Originalminute Ammannati, nicht ediert.
1.177 (176) Inc.: Retomatj de Toscana, doue sono stato. - Expl.: comanda, 
quam deus augeat et conseruet. - Adr.: (Galeatio Mariae Sfortiae). - Dat.: 
fehlt (Febr. 1467). - Nicht edierte Originalminute in Volgare.95)
f. 177 (176) Dreieinhalb Gedichtzeilen Ammannatis in Volgare (Reimver
suche).
1.177 (176) Inc.: Bene veneritis. Voluntas principis et virtus vestra. - 
Expl.: ideo illud non mittimus nos. - Adr.: N. N. (Lazero Aretino vicario 
suo). - Dat.: fehlt - Originalminute Ammannatis manu propria, zahlreiche 
Verbesserungen. - ed. CXCIV, 617.
f. 178-179 (177-178) Inc.: Qui te posse apud me putant, non falluntur. - 
Expl.: peccati huius rei citabimur. - Adr.: N. N. (Christophoro Landino 
Florentino). - Dat.: Angaben fehlen. - Originalminute Ammannatis manu 
propria, zahlreiche Streichungen. - ed. CCXXVT, 636.
f. 179' (178') Inc.: Credo sic esse ut dicis. Penellam Ildebrandini. - Expl.: 
Vale et meos tibi commendo. - Adr.: (Gregorio Lollio). - Dat.: fehlt (Druck: 
xxvii Martii mcccclxv). - Originalminute Ammannatis manu propria, zahl
reiche Streichungen. - ed. XCVIII, 537.
f. 180 (179) kopfstehend. - Inc.: Qui te fallere non potui veniens, fallo nunc 
abiens. - Expl.: regendarum prouinciarum euincas. - Adr.: (Stephano de 
Trentis Epo. Lucensi). - Dat.: fehlt. - Originalminute Ammannatis manu 
propria, sehr wirr. - ed. CCCLXXXV, 726; Druck und Hs. jedoch überein
stimmend, s. auch f. 62.
f. 180 (179) Verse Ammannatis, die in Zusammenhang mit dem vorherge
henden Brief stehen. Eines der wenigen Zeugnisse über Sante Cerasi (Xan- 
tes Caerasius). Gedicht manu propria Ammannatis! - Inc.: Nec tibi Sena 
placet nec nostra Pientia, Xanthe. - Expl.: Viterui tantum menia rura pla- 
cent. - ed. Gherardi, Diario Romano, ed. Carusi (R. I. S. XXIII, 3), 
76 mit alter Folioangabe!; Calamari II, 255.

9S) Brief in der Hs. nach ep. CXCIV vom Februar 1467 an Lazaro de Arezzo. 
Ep. CXCIV liegt als Minute auf der Vorderseite von f. 177 vor, so daß Gleich
zeitigkeit anzunehmen ist: Februar 1467.
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1.180' (179') erweiterte Fassung dieses Gedichts. - Inc.: Nec tibi Sena 
placet, nec pulchra Pientia Xanthe. - Expl.: consimilesque nati, quos vlta 
ecclesia bello. Ammannati manu propria.

f. 181-181' (180-1801) Inc.: Non expectanti mihi reddit^ sunt; gleicher 
Brief wie schon f. 156-156' an Sacramori. Originalfassung Ammannatis 
manu propria, cfr. f. 156.

1.182 (181) Inc.: Accepi ab ambobus literas, quas legi et gratas habui. - 
Expl.: Deus et Beatus Petrus uobiscum sint. - Adr.: Hieronymo Bonello 
doctori Viterbiensi et Roderico de S. Ella theologo Hispano. - Dat.: Mon- 
sindoli xii Iunii 1476. - Unbekannte Hand, sieht aus wie ein Stück einer 
größeren Handschrift, nicht ediert.
f. 182' (181') leer.
f. 183 (182) Inc.: Cum Roncilio non satis subueniret valitudini. - Expl.: 
atque ero semper fidehs seruitor. - Adr.: (a tergo) Cardinah Sancti Marci 
(i.e. Marcus Barbus). - Dat.: Montefiasconi iiiita Septemb. 1477. - Original, 
gelaufener Brief, Siegel erhalten, manu propria Ammannatis, nicht ediert.

f. 184 (183) Inc.: Vt paschalem agnum domini non modo puris manibus. - 
Expl.: in munusculis suis totum Papiensem venire. - Adr.: Cardinali Man
tuano, i.e. Francesco Gonzaga. - Dat.: fehlt. - Originalminute Ammannatis 
manu propria. - ed. DCVI, 852.
f. 184 (183) Inc.: Nulla grauior molestia, quam que ab ijs proficiscitur. - 
Expl.: dignissime et fihum tuum in corde gere. - Adr.: N. N. (Einem lueche- 
sischen Bürger). - Dat.: Senis xxviiij Iunij 1476. - Originalminute Amman
natis manu propria, nicht ediert.
f. 184' (183') leer.
f. 185 (184) der gleiche Brief noch einmal, leichte Divergenzen: diesmal 
Abschrift (Reinschrift) Gherardis, datiert: „Ex Suburbanulo meo, Die 
Apostolorum 1476“.
f. 185 (184) Inc.: Non erunt mea manu, que leges, grauant. - Expl.: agri- 
cole non ante messes illo excedere. - Adr.: Falconi Sinibaldo. - Dat.: Ex 
Monsyndolo xxviiii Iulii mcccclxxv. - Unbekannte Hand, nicht ediert; 
cfr. Garampi, op. cit. 164 n.
f. 185' (184') leer.
1.186-186' (185-185') Inc.: Aliene insanie ad sanitatem nos instruant. - 
Expl.: dignitatem vociferant. Quam ob causam ... - Adr.: Cardinah Man
tuano, i.e. Francesco Gonzaga. - Dat.: fehlt. - Originalminute Ammannatis
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manu propria mit zahllosen Streichungen und Verbesserungen. - ed. 
DXLVII, 820; 821 ein Zusatz: „sine fine est et parum emendata“. - dies 
gilt in hohem Maße!

f. 187-187' (186-1861) Inc.: Humile genus meum est. Patria, vt non. - 
Expl.: non iisdem affectibus capi. - Adr.: N. N. (Paul II.). - Dat.: Angaben 
fehlen. - Originalminute Ammannatis mit zahlreichen Streichungen. - ed. 
CLXXVIII, 596; Hs. nicht vollständig, reicht bis Druck S. 597, Z. 36.

1.188-188' (187-187') Inc.: Prima pietatis nostrae officia reddita. - Ex'pl.: 
multo magis vbi solo consilio. - Adr.: (Ad Cardinales sede vacante post 
Pium). - Dat.: fehlt. - Originalminute Ammannatis manu propria; die An
ordnung im Druck müßte eine andere sein! - ed. XL, 482.

I. 189-189' (188-188') leer.

f. 190-190' (191-191') Inc.: Es temporum illorum locuples testis. - Expl.: 
cardinalem tuum simili patientia potes. - Fortsetzung und Schluß von 
Brief CLXXVIII, s.f. 187'.

1. 191 (192) Inc.: Adde paternum odium, merito ex tanta insania. - Nicht 
identifiziertes Briefstück Ammannatis, manu propria. 
f. 191' (192') leer, 
f. 192 (193) leer.
f. 192' (193') Inc.: Nuper, cum in agro Senensi essem, ne inter. - Expl.: 
Bene valeat amplitudo tua, cui me deuote commendo. - Adr.: Ioanni Arra- 
gonensi. - Dat.: Rome, Febr. 1477. - Originalentwurf Ammannatis manu 
propria mit Verbesserungen von späterer Hand, nicht ediert.

i. 193 (194) Inc.: Magnum human§ infirmitatis exemplum. - Expl.: sede- 
cim dierum langore extinctus est. - Adr.: Cardinali Mantuano, i.e. Francesco 
Gonzaga. - Dat.: fehlt. (Januar 1474)96). - Text in der Handschrift Amman
natis, nicht ediert, vielleicht Anfang zum folgenden Brief ?

f. 193-194' (194-195') Inc.: Quantis quotidieexemplis erudimur advitam. 
- Expl.: non imprudenti que potest esse. - Adr.: Cardinali Mantuano, i.e. 
Francesco Gonzaga. - Dat.: Angaben fehlen. - Originalminute Ammannatis 
manu propria mit vielen Verbesserungen. - ed. DXLVIII, 821; mit Zusatz: 
„sine fine est et inemendata“.
f. 195 (196) Inc.: In diem magis spem bonam de indole tua concipimus. - 
Expl.: et spei de te concepte debetur. - Adr.: (Ioanni Aragonensi Cardinali

86) Datum ist Januar 1474, da der Tod des Nepoten Pietro Riario geschildert 
wird, der am 5. 1. 1474 in Rom starb (Hausmann, 500f.).



172 FRANK-RUTGER HAUSMANN

pro Xysto Pontifi.ee). - Dat.: Angaben fehlen. - Abschrift von unbekannter 
Hand. - ed. DCLXIII, 890.
f. 195' (1961) leer, 
f. 196 (197) leer.
f. 196' (197') Inc,.: (Perseuerantibus presto est misericordie eius victorem). - 
Expl.: in singulis mentem nostram semper noscetis. - Adr.: (Genuensibus 
pro Pontifice Pio II). - Dat.: Angaben fehlen. - Nicht vollständiges Brief
konzept manu propria Ammannatis. - ed. XXXIII, 477; vorliegender Text 
beginnt S. 478, Z. 34.

f. 197-199' (198-200') Inc.: In nomine Iesu Christi. Primo, chome la S. V. 
e stata in chamino xi di. - Expl.: proueggha ai bisogni nostri. - Legationsbe
richt Ammannatis (manu propria) über die Legation des Kd. Domenico 
Capranica 1453 an den Neapolitanischen Hof. - ed. Carusi, La legazione 
del Card. D. Capranica.
1. 200-200' (202-202') Inc.: Littere Sanctissimi domini nostri pro cruciata. 
- Expl.: vt spiritualiter Ianuensibus dirigatur. - Forma reformationis bulle 
pro Ianuensibus. - ed. Pius II (Aenaeas Sylvius Piccolomini) Com- 
mentarii (1614), 235.
f. 201 (209) leer.
1. 201' (209') Überschrift zu oben.
f. 202 (210) Fortsetzung der auf f. 146 endenden Handschrift von Campano- 
Briefen. Solange nichts anderes bedeutet, ist Ioannes Antonius Campanus 
Absender! - Inc.: Vide quam misere affligar, neque Michelangelo. - Expl.: 
prodesse quam cupio. Vale foeliciter. - Adr.: Cardinali Papiensi. - Dat.: 
Tuderti vi Maij mcccclxxij. - Unbekannte Hand, wie f. 146. - ed. Campano 
VII. 7; zu den Ausgaben Hausmann, 215.
f. 202-204' (210-212') Inc.: Variae undique multorum ad me fitere. - 
Expl.: nosti Epidi (!) illud apud Sophoclem (gr. Zitat, Oedipus Rex 314- 
315). - Adr.: (Nicolao) Secundino. - Dat.: 1463. - Gleiche Hand, jetzt fort
laufend. - ed. XXXI, 472; Campano I. 2; Hausmann, 39.

1. 205-205' (213-213') Inc.: Nisi eum te esse cognoscerem. - Expl.: admo- 
neri cupias, rogari non feras. - Adr.: (Cardinali) Papiensi. - Dat.: Angaben 
fehlen. - ed. XXIX, 471; Campano I. 3; Hausmann, 39f.
f. 205-206' (213-214') Inc.: Si eure tibi sum, ut et ipse.- Expl.: Senensi 
meo et Ravennatensi me commenda. - Adr.: (Cardinali) Papiensi. - Dat.: 
Terami xv Martij mcccclxv. - ed. Campano V. 3; Hausmann, 123f.
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f. 207-208' (215-216') Inc.: Superflue sunt gratiarum actiones. - Expl.: 
Hec suffitiant. Valeat R. V. D., cui me semper comendo. - Adr.: (f. 208') 
Cardinali Papiensi, Perusie etc. Legato. - Abs.: Antonius (Laziosus) Foroli- 
viensis, clericus camerae apostolicae. - Fortlaufende Hs. ist hier unterbro
chen! Wahrscheinlich Brieforiginal, Siegel erhalten, manu propria, nicht 
ediert. Auf diesen Brief weist schon Garampi, Appendice 113 n. hin. Teil
abdruck bei Comhet, Louis XI et le saint siege, 105 n 1.

1. 209 (217) Inc.: Vbi a te discessi tum primum subijt mentem. - Expl.: 
Ex Sinolfo nostro cognosces reliqua. — Adr.: (Cardinali) Papiensi. - Dat.: 
Senae (23 Martii 1471). - Hs. immer noch unterbrochen, Brieforiginal, 
wahrscheinlich manu propria. - ed. CCCLXIII, 707; Hausmann, 309.
f. 209' (217') leer.
f. 210 (218) Inc.: Hodie discessimus e balneis. - Expl.: Commendo me D. 
V. R. humiliter. - Adr.: (Cardinali) Papiensi. - Dat.: Pientie xxv Iunij 1466. 
- Hs. wird wieder aufgenommen, gleiche Hand wie vorher. - ed. CLXXXIII, 
605; Campano V. 4; Hausmann, 124f.

i. 210-210' (218-218') Inc.: Dispari fortuna par amor, et tarnen nihil. - 
Expl.: et paratissimus accedo. Foeliciter ualeat R. D. T. - Adr.: (Cardinali) 
Papiensi. - Dat.: Vulsinij vi° Iulij 1466. - ed. CLXXXIV, 606; Campano 
V. 5; Hausmann, 125.
f. 211 (219) Inc.: Papiensi meo salutem plurimam, plurimam salutem. - 
Expl.: presidium meum, nam plura nequeo. - Adr.: (Cardinali) Papiensi. - 
Dat.: (Terami xxvi Febr. mcccclxvij).-Fortsetzung der Hs., cfr. jedoch auch 
Original f. 123. - ed. CXCI, 614; Hausmann, 308 (unzureichend!).
f. 211 (219) Inc.: Cum ad Ratisponam peruenero, quod ad biduum. - 
Expl.: nostro scribam ociosior, saluta tu eum. - Adr.: (Cardinali) Papiensi. - 
Dat.: Ex Lanxut ultimo Aprilis (1471). - ed. CXCVII, 618; Campano VI. 54; 
Hausmann, 208.

f. 211-211' (219-219') Inc.: Itane absentes mortui ? An nusquam. - Expl.: 
et tabellarius exprobat. Vale, Volaterranum nostrum saluta. - Adr.: Ia. 
Minutolo Epo. Nucerino. - Dat.: Ratispona viij Augusti mcccclxxi. - Gleiche 
Hs., textliche Abweichungen zwischen Hs. und Druck! - ed. Campano VI. 
33; Hausmann, 194.

f. 211' (219') Inc.: Debeo Perusinis omnibus multum, nam et ciuitate. - 
Expl.: presertim huic Iuniori prestiteris. - Adr.: Cardinali Papiensi. - Dat.: 
Rome xiiij Ian. 1472. - ed. CCCCXVIII, 750; Campano VI. 24; Hausmann, 
186.
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1. 212 (220) Inc.: Laetitia incredibili efferor. - Expl.: Sed Fortisguerra in- 
stat. Tu vale. - Adr.: Cardinali Papiensi Legato Perusie. - Bat.: Rome 
pridie Non. Febr. 1472. - ed. CCCCXXXIII, 757; Campano VI. 25; Haus
mann, 186f.
f. 212-212' (220-220') Inc.: Ne Cgsariano quidem illi. - Expl.: prestiteris 
quantum potuisti. - Adr.: Cardinali Papiensi Legato Perusie. - Bat.: fehlt 
(Januar 1472). - cd. CCCCXIX, 750; Campano VI. 26; Hausmann, 188.
f. 212' (2201) Inc.: Longo interuallo et temporis et loci. - Expl.: cuius alum- 
nus est, gratia. Bene vale. - Adr.: Cardinali Papiensi. - Bat.: Fulginei viiij 
Decembris 1473. - ed. DXXXVI, 813; Campano VIII. 31; Hausmann, 251.
f. 213 (221) Inc.: Mitto Franeiscum meum istuc, referet aüqua. - Expl.: de 
dignitate nunquam exuisti. - Adr.: Cardinali Papiensi. - Bat.: Fulginei xxi 
Decembris 1473. - ed. Hausmann, 334 (X. 30).
f. 213 (221) Inc.: Ad cetera tu quidem sanctissime. - Expl.: illi agendum sit, 
ad me scribe. - Adr.: Cardinali Papiensi. - Bat.: Fulginei iia Ianuarij 1474. - 
Hs. reicht über den Druck der Campano-Briefe hinaus! - ed. DXLII, 818; 
Campano VIII. 32; Hausmann, 252.
I. 213' (221') Inc.: Animo cupienti facillima difficillima. - Expl.: quia a me 
commendatus. Iterum vale. - Adr.: (Cardinali) Papiensi. - Bat.: Fulginei 
iij Ian. 1474. - In Hs. und Ammannati-Druck sind die Briefe der Campano 
Ausgaben VIII. 33 und 34 als ein zusammenhängender Brief geschrieben! - 
ed. DCII, 851; Campano VIII. 33 u. 34; Hausmann, 253.
f. 213-214 (221 -222) Inc.: Quod Assisiatibus meis affueris. - Expl.: qui 
minime sunt iniuria digni. — Adr.: (Cardinali) Papiensi. - Bat.: Ex Assisio 
prima Martij 1474. - ed. DXLV, 819; Campano VIII. 39; Hausmann, 258. 
- Original f. 118.
f. 214—214' (222-222') Inc.: Diuersa ratio, diuersa natura. - Expl.: possit 
his ornamentis. - Adr.: (Cardinali) Papiensi. - Bat.: Neapoli ix Novembris 
1474. - ed. DXCIII, 843; Campano IX. 22 (Inc.: Numen meum secundissi- 
mum); - Hausmann, 282; cfr. ebenfalls f. 129-129' und 137. - Hier endet 
die Handschrift der Campano-Briefe.
f. 215-217 (223-225) Inc.: Quando aliud non possumus, exagitemus. - 
Expl.: et mortuos uexabit infernus. - Traktat „Contra delätores“, nicht 
ediert, Verf. Ammannati. Auf f. 215 ein Vermerk: „In pueritia scripta est 
hec epistola“ von Ammannatis Hand, der Text ist von Gherardi geschrieben.
f. 218-218' (226-226’) leer.
!. 219-219' (227-227') Inc.: Etsi superioribus annis, immo pene singulis. -
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Expl.: secretum meum mihi, secretum meum mihi. - Adr.: Giacomo Am- 
mannati (?). - I)al.: Ex Bononia viii° kldas. Febr. mccccxxviii. - Abs.: Un
bekannt, nicht zu identifizieren! - Kopie von unbekannter Hand, nicht 
ediert.
1. 220-221' (228-229') Inc.: Etsi grauissimo luctu affectus sum. - Expl.: 
paucis admodum sim concessurus. - Adr.: Giacomo Ammannati. - Dal.: 
Angaben fehlen (Spätherbst 1477).97)- Abs.: Nicolaus Guidiccioni. - Unbe
kannte Hand, nicht ediert.
Die im folgenden nicht mehr aufgeführten Seiten sind leer!
1. 222-223' (230-231') Inc.: Scimus mirari multos et detrahere etiam. - 
Expl.: in pristinam dignitatem restitutam. - Sixtus etc. ad Reges, Principes 
Populosque catholicos.
f. 224' von Ammannatis Hand: „Omnipotens sempiterne deus“, sonst leer.
f. 225' persönliche Notizen Ammannatis.
f. 226' Briefrückseite eines nicht identifizierten Briefes.
f. 227 (237) Inc.: Vt primum ad apicem summi apostolatus. - Expl.: Si 
quid habes quod de Duce illo conquereris. - Adr.: Duci Venetiorum vt disce- 
dat a Ferrarien. inceptis. - Dat.: Rome die xi Decembr. 1482 anno xij. - 
Abs.: Sixtus IV. - ed. Raynaldus, Annales XIX, 310.
1. 228-229' (238-239') Inc.: Sanctissime. Legi ea que ad me scribit. - 
Expl.: satis superque non intelligerentur. - Adr.: Ferdinandus Rex Xysto 
iiij Pont. Max. - Dat.: Neapoli ad xxvij aprilis 1482. - sign. Timoth. (?).
f. 231-233 (249-251) Inc.: Consueuerunt Romani pontifices. - Entwurf von 
unbekannter Hand, mit autographen Verbesserungen Ammann. Einem Ver
merk am Rande zufolge identisch mit Reg. Vat. 480 f. 195.
f. 235-235' (234U2541) Inc.: Serenitas vestre pietatis religionis studio. - 
Verf.: Gregorius Constantine Auguste (Nazianzenus ?).
f. 236-236' (255-2551) Verschiedene Merksprüche lateinisch.
f. 237 (256) Verschiedene Epitaphe (auf Pius II., Ludovicus Lebretus). Ein 
Gebet.
f. 238 (257) Merksprüche.

97) Absender ist Niccolö Guidiccioni, später Bischof von Nicotera in Kalabrien. 
Er gratuliert Ammannati zu dessen Ernennung zum Bischof von Lucca, welche 
am 24. 9. 1477 erfolgte. Dies liefert das Datum!
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f. 241-244' (262-264') lateinische Wendungen, manu propria Amman- 
natis.
f. 246-247 (266-267) Inc.: Iam didici periculo meo morbum. - Expl.: Et 
hec tumultuarie scripsi. - Adr.: Cardinali Papiensi. - Bat.: Rome xx Ian. 
1472. - Abs.: Io(annes) P(etrus) Arrivabenus. - ed. CCCCXXV, 753.
f. 249 od. 250 (269-270) Bulle „Coena domini“, - cfr. Gherardi, Diario 
Romano, ed. Carusi, 47 n. 4.
f. 254-254' (274-274') Inc.: Perche niuna cosa tanto desidero. - Expl.: 
quäle semper me racomando. - Adr.: Pius II. - Bat.: Rome die xxii Nouem- 
bris mcccclx0. - Abs.: Stephanus Colonna. - Original, gelaufener Brief, Sie
gel erhalten, Unterschrift manu propria des Absenders. - ed. Cinquini, 465; 
Giulio Silvestrelli, Citta, castelli e terre della regione romana. Ricerche di 
storia medioevale e moderna sino all’anno 1800, II, (Roma 21940), 531 n. 15.
f. 255 (275) Angelo Boldone bietet ein Schiff zur Vermietung für den Tür
kenkrieg an (Kostenaufstellung); ed. Enrico Carusi, Spigolature da Biblio- 
teche ed Archivi. ( = Archivio Muratoriano 13, 1913), 273-293, hier 277 
„Lettera di A. Boldone circa la spesa occorrente per una nave“.
f. 256-257' (276-277') andere Kostenaufstellung für Galeeren für den Tür
kenkrieg.
f. 260 (280) Beschworene „capituli, pacti etc.“ zwischen Iacobo Piccinino 
und Ambrosio dela Rocha. - ed. Carusi, Spigolature, 278-279.
1. 261-262 (281-282) Capituli zwischen Pius II. und S. Malatesta.
f. 264-266 (284—286) Über einen Informationsprozeß unter Teilnahme Am- 
mannatis am 14. 2. 1464, die Wahl des Juan de la Cerda zum Bf. von Barce
lona betreffend. Abdruck bei J. Fernandez Alonso, 472-478.
f. 268-268' (288-288') Horoskop mit Deutung. Unterschrieben: Londinij 
in Trinohantibus (?) 4toydus martii 1464 P. (rospero) Ca. (mogli.) Med. (ici) 
Gen. (ovese).
f. 269-269' (291-291') Über die Ernennung von Kardinalen Non. Kal. 
Iunij 1426.

INDEX NOMINUM

Vorbemerkung: Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Folioangaben 
der Handschrift neuer Zählung; ^hinter der Zahl bedeutet, daß dieser Text bis
her noch nicht publiziert ist; ist die Zahl kursiv, so handelt es sich um einen 
Brief in Volgare. Da es sich bei den vorkommenden Personen meist um Geist
liche handelt, folge ich bei der Schreibung der Namen und Titel Eubel.
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I. Briefadressaten

Acciaiuoli, Donato 23-23', 38, 57, 59 
Agnifilus, Amicus, Eps. Aquilanus, 

Marchiae Thesaurarius, postea S. 
R. E. cardinalis 25

Albergati, Vianisius, Procamerarius, 
protonotarius Bononiensis 24, 28 

Alfonsus Dux Calabriae 42 
Alfons V. Kg. von Portugal 73* 
Ammannati, Jacobus, Cd. Papiensis 

8-8', 9-9', 9—9', 10,10,16*, 17,17,18, 
18, 50, 51, 52-53', 53, 54, 55'*, 58- 
58', 77*, 77, 78, 78, 97-98', 114, 114, 
117, 118, 119, 120*, 120*, 123, 123, 
129-129', 130, 130', 137, 137, 139, 
139', 139', 140, 140-140', 140'-141, 
141-143, 143-143', 162, 163, 166- 
167', 170, 171*, 202, 205-205',
205'-206', 207-208', 209, 210, 210- 
210', 211, 211, 211-211' 211', 212, 
212-212', 212', 213, 213, 213', 213'— 
214, 214—214', 219-219', 220-221', 
246-247

Aquilanus, Antonius, scriba dueis Me- 
diolanensis 37'

Bandinus Senensis, Bartholi physici 
filius 34', 37

Barbo, Marcus, Cd. Vioentinus 83, 96- 
96', 183*

de Becehi, Gentilis, Eps. Aretinus 145- 
145'

de Becehi, Guglielmus, generalis Augu- 
stinensium 44-44', 60( ?) 

de Bertinis, Dominicus, Lucensis 79, 
86-86'*, 92 (bis), 180 

de Bertinis, Franciscus, Lucensis, Eps. 
Andriensis 69-69'

Bonellus, Hieronymus, dr. Viterbien- 
sis 182*

Bordinus s. Pratella 
Burgesius dr. Senensis (Borghese d’A- 

gostino Borghesi) 73 
Borja, Rodericus, S. R. E. Cd., Vi-

cecancellarius, postea S. P. 89-89', 
91, 93-93', 96, 132, 152, 154-154' 

Campanus, Ioannes Antonius, Eps.
Aprutinus 42( ?)*, 76, 99 

Camulius (Camogli), Prosper, Ianuen- 
sis, postea Eps. Cathanensis 15-15' 

Capranica, Angelus, Cd. Reatinus 48- 
48'

Carafa, Oliverius, Cd. Neapolitanus 
96-96'

Cardinalibus sedevacante post Pium 
188-188'

Carvajal, Ioannes, Cd. S. Angeli seu 
Placentinus 110

Castilionius (Castiglione), Franciscus, 
dr. Florentinus 42*, 60 

Cerasius, Xanthes, Viterbiensis 180, 
180' (Verse auf ihn) 

de Chinucis, Andreucius, Eps. Sua- 
nensis 121, 121*, 161*

Chiaravalle, Kapitel des Klosters 41*, 
41'*

Christian, Rex Daeie 128 
Cibo, Ioannes Baptista, Eps. Melfiten- 

sis, postea S. P. 175—175'*
Cribellus (Crivelli), Leodrisius, Medio- 

lanensis 13-13'
Datus, Leonardus, Eps. Massanus 35 
de Dominicis, Dominicus, Eps. Bri- 

xiensis 39
de S. Ella, Rodericus, theologus Hispa- 

nus 182*
Eroli, Berardus, Cd. Spoletanus 101— 

101'*

Filelfo (Philelphus), Francesco 169 
de Flisco, Urbanus, protonot. apost., 

postea eps. Forojulien. 38' 
Florentinis 43*, 70, 84, 85, 95 
Fortiguerra familiaris Cdlis. Papiensis 

116
Fridericus Dux Urbini et Montefeltr. 
108*, 144'-145
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Gaufridi (Jouffroy), Ioannes, Cd. Atre- 
bat. 40

Geminianensis, Iustus, cubicul. Cdlis. 
Papien. 75

Gherardi da Volterra, Giacomo, scrip- 
tor litt, apostolic. 74, 81, 147, 170 

Gonzaga, Franciscus, Cd. Mantuanus 
87-87', 131, 135, 150, 153-153', 154- 
154', 159, 172, 173, 184, 186-186', 
193*, 193-194

de Guidetis, Laurentius, Florentinus 
16

Hieronymus (?) 81*
Hugonet, Philibertus, Cd. Matisco- 

nensis 56, 62', 176'*
Jakob Kg. von Schottland 165' 
Januensibus 196'
Ilcinensis (Lapini), Bernardus, philo- 

sophus et med. Senensis 125-125', 
155-155'

Ildebrandino Orsini, Conte di Piti- 
gliano 27*

Inigo I. Graf von Tendilla 80*, 133( ?)* 
Ioannes de Aragonia, protonot., postea 

S. R. E. cardinalis 64-64'*, 113—
113', 149', 192'*, 195 

de Iudicibus, Antonius, Papiensis 32* 
Landino, Cristoforo 178-179 
Landus, Hieronymus, Aeps. Cretensis 

36'
de Lavalle, Guido Comte 146*
Lolli, Gregorio, da Siena 40*, 63-63', 

74, 160, 164'*, 165', 179' 
Lucensibus 164'*, 173*
Ludwig XI, Kg. von Frankreich 31- 

31', 122
Lupus de Cavis, Angelus, Eps. Tibur- 

tinus 76', 90*, 96*
Lutius, Peterioannes, Senensis 34' 
Marsi, Pietro, da Pescina 79 
Maurus, Christophorus, Dux Veneto- 

rum 20, 227
de’Medici, Lorenzo 137'—139 
de’Medici, Pietro 47*, 47'*

de Mendoza, Petrus Gundisalvi, Eps.
Seguntinus, postea S. R. E. cd. 106* 

de Michaelis, Ioannes, protonot.
apost., postea Cd. S.Luciae, diac. 107 

Miglorini, Antonio, Novemvir liber- 
tatis Florentiae 12-12'

Minutoli, Giacomo, Eps. Agathensis 
211-211'

Muzi, Antonio di Mariano, Cancella- 
rius Florent. 103

de Nardinis, Stephanus, Aeps. Medio- 
lanensis, postea S. R. E. card. 175' 

de Nardis, Lazerus, Aretinus, Vicarius 
Cdlis. Papiensis 177 

Palmieri, Matteo 60( ?)
Paul II. 30-30’, 33-33'*, 39, 41*, 

88( ?)*, 187-187'
Perotti, Nicolaus, Aeps. Sypontinus 

43, 56, 104-104', 169 
Perusinis 94*
Petrucius, Achilles, iurisconsultus Se

nensis 65-65', 67-67', 80, 109* 
Petrucius, Antonellus, secr. Regis 

Neap. 109*
Piccolomini, Familie 82 
de Piccolominibus (de Testa), Tho

mas, Eps. Pientinus 169*
Pius II. 3-3', 4-4', 5-6, 7-7', 74, 254- 

254'
de Podio (Despuig), Auxias, Eps. 

Montisreg. 176'*
Pratella (Bordini), Cristoforo, secr. 

apost. postea Eps. Cortonen., Vica
rius Cdlis. Papien. 11', 102*, 105, 
111, 112

Quarqualius, Cherubinus 139-139', 146 
Rangone, Gabriel, Eps. Agriensis 148- 

148'
Riario, Pietro, Cd. S. Sixti 115* 
Ritius, Ioannes Iacobus, utr. iur. dr., 

Papiensis, consiliarius ducis Mediol. 
46

Roverella, Laurentius, Eps. Ferrarien- 
sis 127-127'
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Sacramori, Saoramorus, Eps. Plaeent. 
postea Parmensis 126*, 156-156', 
157-157', 181-181'

de Salandis, Carolus, acoolitus 16', 61 
de Salandis, N., abbas S. Ioannis in 

deserto Cremonensis dioecesis 37'* 
de Salviatis, Franciscus, Aeps. Pisanus 

143'-144'
Sandonnino, Nicolaus, Eps. Mutinen- 

sis 151-151'*, 160*
Scala, Bartholomaeus, Collensis 79' 
SecundinusVenetus, Nicolaus 202-204' 
Sforza, Francesco 21-21', 27 
Sforza, Galeazzo 26*, 177*
Simonetta, Ciccus, Mediolanensis 

105'*, 112*
de Sinibaldis, Falco, cl. cam. apost.

107', 122, 124, 124*, 161*, 185* 
Sixtus IV. 11', 50, 76'*, 88( ?)*, 100, 

128, 147*, 172, 174-174', 175', 228- 
229'

Soderini, Franciscus, Eps. Vulterr. 
168 (?)*

Spinula, Helianus 14-14', 29, 35 
Todeschini-Piccolomini, Andreas 45— 

45'*
Todeschini-Piccolomini, Franciscus, 

Cd. Senensis, postea S. P. 76*, 116* 
Toletanus (Zapata), Franciscus, deca- 

nus, Eps. Caurien. 134* 
Tranchedinus, Nicodemus, Orator 47* 
de Trenti, Stephanus, Eps. Lucensis 

22-22', 62, 180
de Ursinis, Latinus, S. R. E. Cd. 49, 75* 
de Veneris, Antonius Iacobus, Eps. 

Legion. 36'*
Zeno, Baptista, S. R. E. Cd. 107 
II. Absender von Briefen, Ver
fasser von Gedichten und Trak
taten
Ammannati, Iacobus, Cd. Papiensis 

11'*, 11', 12-12', 13-13', 14-14', 15- 
15', 16, 16', 20, 21-21', 22-22', 23- 
23', 24,25,26*, 27,27*, 28,29,30-30',

31-31', 32*, 33-33'*, 34', 34', 35, 35, 
36', 36' *, 37, 37', 37' *, 38, 38', 39, 39, 
40, 40*, 41*, 41*, 41'*, 42*, 42, 42*, 
43*, 43,44-44',45-45' *, 46,47*,47'*, 
48-48', 49, 50, 56, 56, 57, 59, 60, 60, 
61, 62, 62', 63-63', 64-64'*, 6&-651, 
67-67', 69-69', 70, 71-71', 72-72'*, 
73*, 73, 74, 75*, 75, 76*, 76', 76'*, 
79, 79, 79', 80*, 80, 81, 81 *, 82, 83*, 
83, 84, 85, 86-86'*, 87-87', 88*, SO
SO', 90*, 91, 92 (bis), 93-93', 94*, 
95, 96, 96, 96*, 96-96', 99, 100, 101- 
101'*, 102*, 103, 104-104', 105, 
105'*, 106*, 107, 107', 108*, 109*, 
110, 111, 112, 112*, 113-113', 115*, 
115*, 116, 116*, 121, 121*, 122, 122, 
124, 124*, 125-125', 126*, 126', 127- 
127', 128, 131, 132, 133*, 134*, 135, 
146*, 147*, 147, 148-148', 148, 149’, 
150, 151-151'*, 152, 153, 154-154', 
155-155', 156-156', 157'-157', 159, 
160*, 160, 161*, 161*, 163, 164'*, 
164'*, 165', 165', 168*, 168*, 169, 
169*, 170, 172, 172, 173, 173*, 174- 
174', 175-175'*, 175', 175', 176'*, 
177*, 177, 178-179, 179', 181-181', 
182*, 183*, 184,184*, 185*, 186-186', 
187-187', 188-188', 191,192'*, 193*, 
193'-194, 195, 196'; 147', 177, 180, 
180' Verse ? 197-199' Legationsbe
richt; 215-217 Traktat contra dela- 
tores*

Arrivabenus, Ioannes Petrus, Orator, 
postea Eps. Urbinaten. 246-247

de Berardis, Carolus, Cesennas, Cubi- 
cularius Cdlis. Papiensis 163

Bessarion Cd. Nicenus 3-3', 4-4', 5-6, 
7-7', 8-8', 9-9', 9-9', 10, 10, 17, 18, 
18

Boldone, Angelo 275-278'
Camulius (Camogli), Prosper 268—268’ * 

(Horoskop)
Campanus, Ioannes Antonius, Eps. 

Aprutinus 97-98', 114, 114, 118,
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119, 123, 123, 129-129', 130, 130', 
137, 137, 137-139, 139, 139-139', 
139', 139', 140, 140-140', 140'-141, 
141-143, 143-143', 143'-144', 144'- 
145, 145-145', 146, 202, 202-204', 
205-205', 205'-206', 209, 210, 210- 
210', 211, 211, 211-211', 211', 212, 
212-212', 212', 213, 213, 213', 213'— 
214, 214-214'

Colonna, Stefano 254-254'
Datus, Leonardus, Eps. Massanus 

170
de Dominicis, Dominious, Eps. Bri- 

xien. 58-58'
Ferrante I. Kg. von Neapel 228-229' 
Gherardi da Volterra, Giaeomo 26 

(Verse)
Gregor Constantine Auguste (Nazian- 

zenus ?) 235-235'

Guidiccioni, Nicolaus, Eps. Nicoteren. 
220-221'*

Laziosi da Forli Antonio, cl. cam. 
apost., postea Thesaurarius gene
ralis S. D. N. 207-208'*

Lolli, Gregorio 40*, 74 
Mandosio, Antonio 81 (Verse) 
Minutolus, Iacobus, Eps. Agathen. 50, 

51, 52-53', 53, 54, 77, 78, 78, 117, 
120*, 162, 166-167’, 171'*

Perotti, Nicolaus, Aeps. Sypontinus 
10, 17

de Ruvere, Iulianus, Cd. S. Petri ad 
Vincula, postea S. P. 55'*, 77*, 120*, 
171*

de Salandis, Carolus 16*
Sixtus IV. 222-223', 227 
Todeschini-Piccolomini, Franciscus 

Cd. Senensis, postea S. P. 49 (Grab
inschrift auf Pius II.)

RIASSUNTO

L’articolo tratta di un manoscritto di provenienza umanistica di par- 
ticolare importanza, rendendolo accessibile mediante una precisa descrizio- 
ne (capitolo VII). I capitoli precedenti sono rispettivamente dedicati a: 
I, cenni bibliografici - II, descrizione sommaria dell’arm. XXXIX, T. 10 - 
III, lettere autografe di alcuni umanisti custodite nel codice - IV, autori 
ivi piü rappresentati - V, sulla storia del codice - VT, epistolario giä stam- 
pato dell’Ammannati. II codice aveva giä attirato l’attenzione di vari 
studiosi, senza che perö fosse esaminato a fondo nel suo insieme. In esso, 
oltre ad autografi del Bessarione, di Perotti, Giannantonio Campano, 
Minutoli, Gregorio Lollio, Antonio Laziosi da Forli, di Leonardo Dati e 
Carolo Salandro da Cremona, vi sono tra l’altro soprattutto lettere di mano 
deH’Ammannati e del suo segretario Gherardi. Da un confronto critico con 
gli studi fatti finora, l’attribuzione risulta almeno in parte piu sicura.



MAXIMILIANS I. AUFFASSUNG VOM KÖNIGTUM 
UND DAS STÄNDISCHE REICH

Beobachtungen an ungedruckten Quellen italienischer Herkunft

von

ALFRED SCHRÖCKER

„Wenn wir über Deutschland verfügen könnten, wären wir 
mächtiger als diese drei Könige zusammen (nämlich von Ungarn, 
Frankreich und Spanien) und auch stärker als der Türke1).“ So ant
wortete Maximilian I. Ende April des Jahres 1502 dem venetianischen 
Gesandten Contarini, der ihn als mächtigen Imperator mit der Macht 
aller Fürsten und Völker Deutschlands bezeichnet hatte. Diese Ant
wort enthüllt Maximilians Auffassung vom Königtum; als „absoluter“ 
Herrscher hätte er Deutschland und das Reich für seine Pläne und 
Unternehmungen heranziehen können. Aber das ständische Reich 
weigerte sich, in diesem Sinn eine Monarchie zu sein. Nach Contarinis 
Bericht fuhr Maximilian fort: „Aber auf Unterstützung des Reichs ist 
nicht zu holfen, denn es wird nur zu spät oder überhaupt nicht in den 
Krieg ziehen“2).

Auf Grund ungedruckter italienischer Gesandtschaftsberichte 
soll im Folgenden versucht werden, diesen Aspekt in Maximilians Auf-

*) se havessamo la germania in nostra dispositione, fossamo piu potenti che questi 
tre altri Be insieme et che el Turco etiam. Contarinis Bericht vom 27. April 1502 
aus Mindelheim, It. VII, 990 fol. 189r (Zur Abkürzung der Quellenbelege s. am 
Schluß des Aufsatzes). Für Anregung und Förderung dieses Aufsatzes, der die 
erweiterte Form eines Kurzreferates auf dem Innsbrucker Maximilian-Sym
posion 1969 darstellt, danke ich meinem verehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. 
Rudolf Büchner (Würzburg), für verschiedene Hinweise Herrn Leonhard 
Scherg (Würzburg).
2) rna non e da sperar nel suo (sc. del imperio) subsidio, perche el non se moverä 
tardi aut numquam“, ebd.
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fassung über Königtum und Herrschaft genauer herauszuarbeiten. 
Doch ist dabei von vornherein zu beachten, daß die herangezogenen 
Äußerungen alle von einer Seite stammen; sie geben lediglich einige 
Aussprüche Maximilians gegenüber mailändischen, venetianischen und 
päpstlichen Gesandten aus einem kurzen Zeitraum nach Abschluß der 
Liga von Venedig 1495. Zum einen waren diese Äußerungen taktischer 
Natur; zum andern würde erst die Ausweitung der Quellenbasis ein 
abgerundetes Bild über Maximilians Auffassung vom Königtum und 
sein Verhältnis zum ständischen Reich ergeben. Deshalb kann das 
Folgende lediglich als Anmerkung gelten.

Verfügung über die Erblande

Zunächst ist jene Grundlage aufzusuchen, die in der damaligen 
Zeit die praktische Auffassung von Herrschaft entscheidend prägte.

In den westeuropäischen Staaten, aber auch in den Territorien 
des Reiches wuchs seit dem Ausgang des hohen Mittelalters eine neue 
Form von Herrschaft heran. Die Herrschaft des Fürsten löste sich 
zusehends von den personalen Beziehungen und strebte auf den „mo
dernen Staat“ zu. Dem Kaiser- und Königtum gelang es nach den An
sätzen der Salier- und Stauferzeit nicht, das Reich in diese Staatswer
dung einzubeziehen. Seit dem Interregnum war der deutsche König 
vor allem auch Landesherr, und zwar nicht Landesherr über das Reich 
- das Reich war kein „Land“ -, sondern eben über seinen Hausbesitz. 
Die Anschauungen von der Herrschaft des Königs verschwanden des
halb nicht aus der Geschichte, aber sie traten mehr und mehr zurück. 
Die wichtigste Erfahrungsgrundlage, für das Denken jeder Zeit meist 
einflußreicher als tradierte Vorstellungen, war ohne Zweifel die Landes
herrschaft.

In diesen Rahmen ist Maximilian hineinzustellen. In ihm lebte 
zwar die „Idee des mittelalterlichen Kaisertums“3), aber zugleich bil
dete das dynastische Denken auf der Grundlage seines Hausbesitzes, 
der in die Tendenzen zum modernen Staat einbezogen wurde, eine

s) Hermann Wiesflecker, Kaiser Maximilian I., Seine Persönlichkeit und 
Politik, in: Maximilian I., Ausstellungskatalog (Innsbruck 1969), Beiträge S. 13.
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wesentliche Komponente in seiner Auffassung von Herrschaft4). Im 
Sinne der „begrenzten Monarchie“, die Carlyle als Vorstufe zur abso
luten Monarchie auffaßt5), versuchte gerade auch Maximilian, seine 
eigenen Besitzungen zu einem „Staat“ zusammenzufassen. Es genügt 
hier, auf die burgundischen und österreichischen Ansätze zur Zentral - 
regierung zu verweisen6). Auf das Reich bezogen heißt das: Im Grunde 
stellten die Territorien eher einen „Staat“ dar als das Reich7). Das 
italienische Wort „stato“ neigte schon einer modernen Bedeutung zu;

4) vgl. Anna Coreth, Dynastisch-politische Ideen Kaiser Maximilians I., in: 
Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs, 3. Bd. Wien 1950, 81-105: vor 
allem S. 93 ff. über Maximilians Königspläne für Österreich/Burgund. Vgl. 
Alphons Lhotsky, Was heißt ,Haus Österreich* * ? in: Anzeiger der Österreichi
schen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse 93 (Wien 1956/1957) 
170ff.; ferner: Hans Rupprich, Das literarische Werk Kaiser Maximilians I., 
in: Maximilian I., Ausstellungskatalog (Innsbruck 1969) Beiträge S. 47-55; 
Rudolf Büchner, Maximilian I., Kaiser an der Zeitenwende (Göttingen 1959) 
90ff.; Heinrich Fichtenau, Reich und Dynastie im politischen Denken Maxi
milians I., in: Österreich und Europa, Festgabe für Hugo Hantsch zum 70. 
Geburtstag, (Graz, Wien, Köln 1965) 39-48.
s) R. W. und A. J. Carlyle, A History of Mediaeval Political Theory in the 
West, Vol. VI, Political Theory from 1300 to 1600, 2. Auf!., (London 1950): 
„limited monarchy“ als Übergangs- und Vorstufe zur absoluten Monarchie.
*) vgl. Eduard Fueter, Geschichte des europäischen Staatensystems von 1492- 
1559, (München-Berlin 1919) 109f. und 117f.; ferner die diesbezüglichen Schrif
ten von A. Walther, Th. Mayer, O. Joelson und Fr. Hartung (nähere An
gaben: Bruno Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte, Band 2 
(8. Aufl.), Stuttgart 1955). - Zu Maximilians Vorstellung: Mitte Juli 1497 er
zählte er dem Legaten Leonello Chierigati über die neue Regierung seiner Erb
lande: Es gebe jetzt vier consilia zur Regierung der vier Provinzen seines Sohnes 
und seiner eigenen; ego et filius meus essemus pueri septem annorum nec aliud onus 
nobis relinquetur nisi superintendendi, ut omnia bene gubernentur. (Bericht 
Chierigatis vom 16. Juli 1497 aus Füssen, Orig. Lat. XIV, 99 fol. 45v).
’) dazu: Karl Siegfried Bader, Ein Staatsmann vom Mittelrhein, Gestalt und 
Werk des Mainzer Erzbischofs Berthold von Henneberg, Mainz, o. J. (1954), 9f. 
und meine Dissertation: unio atque concordia, Reichspolitik Bertholds von 
Henneberg 1484 bis 1504 (Würzburg 1970), 9f. — Zur Wortgeschichte: Arnold 
Oskar Meyer, Zur Geschichte des Wortes Staat, in: Die Welt als Geschichte 10 
(1950) 229-239. Demnach ist die moderne Bedeutung des italienischen „stato“ 
um 1500 bereits erreicht. S. dazu jetzt auch Paul-Ludwig Weinacht, Staat. 
Studien zur Bedeutungsgeschichte des Wortes von den Anfängen bis ins 19. Jahr
hundert. Beiträge zur politischen Wissenschaft, Bd. 2 (Berlin 1968) S. 62.
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die Verwendung in der zeitgenössischen Korrespondenz oder im Prin
cipe des Machiavelli zeigt: „stato“ bezeichnete ein Gebiet, über das der 
Fürst herrschte, das er zur Verfügung hatte. In diesem Sinn sprach 
Max von seinem „Staat Österreich“ - el stato nostro d’austria -, über 
den er verfügen könne8).

Die Wirklichkeit stimmte da freilich nicht ganz mit der Vor
stellung zusammen. Beispielsweise kam in den Jahren 149S/96 ein er
heblicher Widerstand gegen einen Italienzug Maximilians aus seinen 
Erblanden9). Als die Innsbrucker Regenten Mitte Mai 1496 bei den 
Finanzverhandlungen über den Italienzug ihrem Herrn und König 
60000 Gulden verweigerten, da sparte Max nicht mit Worten: Er ver
fluchte sie wegen ihres Ungehorsams bis in die vierte und fünfte Gene
ration10). Und Ende Juni 1496 mußte Max sogar zugeben, daß der 
Gemeine Pfennig in Österreich noch nicht geleistet sei* 11). Trotz der 
meist beträchtlichen Unterstützung für Maximilians Unternehmungen 
und einer modernen Regierung war also in den Erblanden der hemmen
de Einfluß der Landstände nicht unwirksam. Doch im großen und 
ganzen begannen sich allmählich in den Erblanden genauso wie in an
deren Fürstentümern absolutistische Tendenzen durchzusetzen12). Vol
ler Stolz zeigte Max Anfang Dezember 1496 den Gesandten der Liga 
eine schriftliche Erklärung seiner Untertanen, d.h. der österreichi
schen Erblande, daß sie bereit seien, alles zu tun, was er befehle13).

8) nach einem Bericht Contarinis vom 13. Dezember 1495 aus Nördlingen, Text 
s. unten Anm. 26.
9) vgl. meine Dissertation a.a. O., 209 Anm. 2; beispielsweise schrieb der Mai
länder Gesandte Erasmus Brascha am 10. Februar 1496 aus Augsburg an Ludo- 
vico Moro: Max sagte, non esser alcuno de li soi, quäle voglia consentire, che la 
(sc. maestä sua) facia spesa in Italia ne che la vadi in Franza (Orig. Sforz. Nr. 
581); vgl. Francesco Foscari, Dispacci al Senato Veneto, in: Arch. Stör. Ital., 
Serie I Tomo VTI Parte II, Firenze 1844, 736f. und 794 (Juni/August 1496).
10) Contarinis Bericht vom 24. Mai 1496 aus Augsburg, It. VTI, 799 fol. 163r.
11) Contarini am 27. Juni 1496 aus Innsbruck, gedruckt im Arch. Stör. Ital., 
Serie I Tomo VII Parte II, Firenze 1844, 737.
12) vgl. Fueter, a.a.O., 40, 109f. und 117f.
13) qui parati erant omnia facere, quecumque sua Maiestas iussisset, lt. Bericht 
des Legaten Chierigati vom 10. Dez. 1497, Orig. Lat. XIV, 99 fol. 129r; über 
Burgund hieß es im selben Brief: Burgundosque dixit (sc. Max) bellum non appe- 
tere (. . .)“, d.h. gegen Frankreich oder Türken.
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König und Reich

Königtum bedeutet immer eine Art von Herrschaft. Die Zeit des 
späten Mittelalters und vor allem des 15. Jahrhunderts befand sich auf 
dem Weg zum souveränen Herrschertum. Doch galt im Reich dem 
Herkommen gemäß, daß der König an den „Rat“ der Fürsten gebun
den war; „Rat“ hatte eine Beziehung zur Rechtmäßigkeit14).

Als regierender Fürst des Hauses Habsburg beanspruchte Maxi
milian, über seine Erblande verfügen zu können, als deutscher König15) 
hielt er die Verfügung über Deutschland und das Reich für rechtens. 
Seine Auffassung vom Königtum blieb von den landesherrschaftlichen 
Vorstellungen nicht unberührt. Die neu sich ausbildende Herrschafts
form floß in seine Auffassung vom Königtum ein, Max wollte diese 
Form der Herrschaft auf das Reich übertragen. Jedoch nur von einer 
Übertragung der zeitgenössischen Grunderfahrung von Herrschaft auf 
das Reich und das Königtum zu sprechen, wäre unzulänglich, denn das 
hieße, jenes Element von Herrschaft vernachlässigen, das im Königtum 
enthalten ist. Gerade die westeuropäischen Beispiele zeigen, wie wand
lungsfähig das Königtum selber war, wenn es sich die modernen Grund
lagen zu eigen machte.

Schließlich ist zum Verständnis des Folgenden noch zu beachten, 
daß König Maximilian und die deutschen Territorialfürsten zweifellos 
ähnliche Herrschaftsauffassungen hatten. Der Zusammenstoß konnte 
da nicht ausbleiben, sobald der König für das Reich moderne Herr
schaft beanspruchte. Dieser Dualismus spielte nicht nur bei Maximi
lians unmittelbaren Vorgängern mehr oder weniger eine Rolle, sondern

MAXIMILIANS I. AUFFASSUNG VOM KÖNIGTUM

14) Otto Brunner, Vom Gottesgnadentum zum monarchischen Prinzip, Der 
Weg der europäischen Monarchie seit dem hohem Mittelalter, in: Das König
tum, Seine geistigen und rechtlichen Grundlagen, Mainauvorträge 1954, Vor
träge und Forschungen Band III (Lindau/Konstanz 1956) 280ff.
16) Ein deutliches Indiz, daß es möglich ist, hier nur vom Königtum, nicht vom 
Kaisertum zu sprechen: Franz-Heinz Hye, Die Siegel Maximilians I. von 1486 
bis 1519, ihre historisch-politische und ihre kanzleigeschichtliche Bedeutung, in: 
Numismatische Zeitschrift 82 (1967) 86-107 (auch Sonderdruck Wien 1967): 
Verwendung der königlichen Siegel bis zum Tod, eigenhändige Unterschriften 
als ,,rex“. Vgl. dagegen Fichtenau, a.a.O., 44, der die allgemeine juridische 
Seite und damit den Zusammenhang Königtum/Kaisertum betont.
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reicht in die salische und staufische Zeit zurück. Die Territorialfürsten 
des Reiches legten von ihren angestammten Interessen her einen ande
ren Akzent auf den „Rat“ als der König. Sie konnten einen „modernen“ 
König nicht dulden, ohne ihre eigene Stellung zu verschlechtern. Des
halb verneinten die Reichsstände fast durchweg die monarchische Auf
fassung vom Reich. Der König müsse „werden gleich den andern Sten
den des Reichs“, verlangte der Erzkanzler Berthold von Henneberg 
Anfang Januar 149716).

Bei den folgenden näheren Ausführungen zu Maximilians Auf
fassung vom Königtum ist ferner besonders zu beachten, daß Maximi
lians Äußerungen keineswegs programmatisch gemeint waren, viel
mehr darf der jeweilige konkrete Hintergrund nicht übersehen werden, 
und zwar vor allem jene Grundtatsache nicht, daß die politischen Ver
handlungen des Königs mit den Reichsständen zu keinem nennenswer
ten Erfolg führten.

Vergleich mit anderen Königen

Durch einen Ausspruch von 1497 bekommt das Anfangszitat erst 
seinen vollen Rahmen. Max verglich sich nicht nur der Macht nach mit 
den anderen Königen, sondern führte bei ihnen die Macht gerade auf 
ihr Königtum zurück. Nach einem Bericht des mailändischen Gesand
ten Sanctus Brascha vom 23. August 1497 über den Abschied der 
Liga-Gesandten rechtfertigte Max seine Rückkehr aus Italien unter 
anderem damit, daß er als Herzog von Österreich nicht helfen könne, 
weil er kein Geld habe; dann fuhr er fort, ähnlich könne er als Römi
scher König kaum etwas tun, weil er „ein König dem Titel, nicht der 
Wirklichkeit nach“ sei. Max stellte demnach sich selbst als eine Art 
Scheinkönig hin, obwohl er diesen Zustand zu überwinden versuchte. 
Dann warf er den Fürsten Deutschlands vor: „Sie wollen ohne König 
sein und keinem König gehorchen.“ Infolgedessen könne er nicht be
fehlen und verfügen wie die anderen Könige17).

16) nach dem brandenburgischen Bericht zum Lindauer Reichstag, DZA Merse
burg Rep. 10 fase. 1 E fol. 79T; s. dazu auch meine Dissertation, a.a.O., 205 
und 242.
17) Et simile como Re de Romani po puocho per essere Re titulare, non effectuale,



Einem wirklichen König mußten also nach Maximilians Ansicht 
die Untertanen gehorchen. Dem Zusammenhang nach bezieht sich Ma
ximilians Anspruch darauf, daß er militärische Leistungen als König 
befehlen wollte, sicher jedoch auch auf die „Kommandogewalt des 
Herrschers“, die „zu den elementaren geschichtlichen Grundlagen der 
europäischen Monarchie“ gehört18). Eine solche Kommandogewalt 
war Kaiser Friedrich III. bestritten worden, indem die Reichsstände 
für einzelne Unternehmungen eigene Befehlshaber verlangten. Im 
Ruf eines vortrefflichen Heerführers hatte Maximilian diesbezüglich 
weniger Schwierigkeiten, wenngleich ihn die Reichsstände auch in 
militärischen Unternehmungen nicht unbegrenzt walten lassen wollten. 
Daneben bezog sich Maximilians Äußerung freilich nicht nur auf mili
tärische, sondern auch auf eine ganz allgemeine königliche Befehlsge
walt.

Dem Gehorsam auf der einen entsprach nach Maximilians Auf
fassung die freie Verfügungsgewalt auf der anderen Seite. Angesichts 
der schwierigen Verhandlungen auf dem Wormser Reichstag von 1495 
beneidete Max die spanischen Könige um ihre unbeschränkte Herr
schergewalt, denn sie könnten ohne Beschluß eines Reichstags in den 
Krieg ziehen19). Der König allein hatte also zu bestimmen, was geschah 
und was nicht. Max konnte diesbezüglich empfindlich reagieren: Als 
ihm der Legat Raimund Peraudi im Frühjahr 1502 das Jubiläengeld
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quia principes alamanie volunt Stare sine Rege, non autem parere Regi et per con- 
sequens non po commandare et disponere como fano li altri Re. (Orig. Sforz. Nr. 
587). Zum Ausdruck disponere vgl. auch die Äußerung Angelos da Fiorenza 
(Mailänder Gesandter) zu Contarini über Max:(...) et del Duca de Saxonia elector 
(= Kf. Friedrich der Weise von Sachsen) po disponer ad libitum et similiter del 
marchexe de brandenburg (. . .), Contarinis Bericht vom 1. Juni 1495, It. VII, 
799 fol. 28v. Sanctus Brascha, ein Bruder des Erasmus Brascha, bekannt durch 
einen Bericht über seine Pilgerfahrt nach Jerusalem, befand sich meist am Hof 
Ludovico Moros und war im Gegensatz zu seinem Bruder, dem zeitweiligen 
Intimus Maximilians I., seltener auf Gesandtschaft im Reich.
18) Brunner, a.a.O., 280.
19) Se fossamo in arbitrio nostro, como sono le Maestä di re vostri (sc. der spani
schen Gesandten), che se possono mover senza expostar condusion de dieta, giä 
molti giomi se ritrovessamo in loco, che hora non bisogneria solicitarne. Contarinis 
Bericht vom 8. Äug. 1495 aus Worms, It. VII, 799 fol. 70v.
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nicht überlassen wollte und darin mit Berthold von Henneberg über
einstimmte, da warf ihm Max vor, er habe Berthold zum Kaiser20).

Freilich hinkte der Vergleich mit den anderen Königen ein wenig, 
denn auch sie waren nicht in der glücklichen Lage, wie sie sich Max ge
genüber dem Reich wünschte. Die Könige von Spanien21) oder Un
garn22) waren bis zu einem gewissen Grad an die Stände oder Großen 
ihres Landes gebunden. Am ehesten traf Maximilians Ansicht noch auf 
den französischen König zu, denn dieser war praktisch nicht mehr auf 
Ständebeschlüsse angewiesen23). Auf dem Weg zum souveränen Herr- 
schertum schritt die Entwicklung in Frankreich rascher voran als 
sonstwo24). Treffend hatte Kaiser Friedrich III. 1491 bemerkt, daß die 
Macht Frankreichs nit auf ain halbs Jar als die vorbemelt hilf} (sc. des 
Reichs), sunder auf ewig gestellt sei, als er nämlich seinen Sohn vom 
Konflikt mit Frankreich abbringen wollte25).

Vergleich mit einem Bürgermeister

Indes hatte Max nicht nur ein positives Bild vom Königtum. 
Durch den negativen Vergleich mit einem Bürgermeister sprach er 
ebenfalls aus, was einen richtigen König ausmachte. Als sich Ende 
1495 abzeichnete, daß Max keine Reichshilfe für den Italienzug er
reichen würde, verlagerten sich die Verhandlungen mehr und mehr

20) che tuto quello faceva sua signoria (= Legat Peraudi) era per instigatione de 
Archiepiscopo maguntin, et ch’el havea el predicto maguntin per Imperatore, warf 
Max dem Legaten vor (Contarinis Bericht vom 13. Juli 1502 aus Ulm lt. Mit
teilung des Legaten, It. VII, 990 fol. 219r); zum Streit um das Jubiläengeld vgl. 
meine Dissertation 331 f.
21) vgl. Fueter, a.a.O., 88f.
22) vgl. ebd. 240f.
25) vgl. ebd. 56f.
24) s. Brunner, a.a.O., 282.
26) Instruktion von ca. April 1491, Abschr. HHStA Wien, Fridericiana fase. 9. 
Zu Maximilians Ansicht über Frankreich vgl. den Ausspruch, er sei ein König 
der Könige, der König von Frankreich hingegen ein König der Hammel (er
wähnt bei Wiesflecker, a.a.O. 14). „König der Könige“ bedeutet: primus in- 
ter pares, Erster unter den Fürsten; es ist wohl eine vornehmere Umschreibung 
dessen, was Maximilians Vergleich mit einem Bürgermeister aussagte (vgl. die 
folgende Darstellung).
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auf eine Unterstützung durch die Liga, d.h. vor allem durch Venedig 
und Mailand. In dieser Situation bedauerte Max gegenüber den Liga- 
Gesandten: Wenn er die Möglichkeit hätte, würde er den Verbündeten 
keine Last auferlegen, aber er habe sie nicht; „wir können nur über 
unseren Staat Österreich verfügen“, fuhr Max fort, „hinsichtlich des 
Reiches bin ich wie ein Bürgermeister.“ Damit umschrieb er seine tat
sächliche Stellung im Reich: Wie ein Bürgermeister war er auf die 
Zustimmung der Fürsten angewiesen, wenn er etwas unternehmen 
wollte. Da konnte man nach Maximilians Ansicht kaum von einem 
König sprechen. Die scharfe Formulierung sollte wohl den Gesandten 
seine Lage klar machen, aber ihnen auch zeigen, wie nötig ihre Hilfe 
für den Italienzug war. Zum andern schwang darin ein nicht geringer 
Ärger über seine Fürsten mit, die behaupteten, Italien habe Deutsch
land „nie einen Esel zu Hilfe geschickt“; in ihrer Überheblichkeit 
glaubten sie, aus eigener Kraft dem französischen König widerstehen, 
ja ihn bedrängen zu können; aber er, Max, werde sich nicht um sie 
kümmern, er sei nun einmal Feind der Franzosen und wünsche ebenso
sehr das Wohl der italienischen wie der Reichsfürsten26).

Mit ähnlichen Worten kennzeichnete Max seine Stellung im August 
1497, als ihn ein Teil der Liga-Gesandten zum Krieg gegen Frankreich 
bringen wollte: Weil er die Reichsstände nicht dazu bewegen konnte, 
hatte er den Eindruck, als sei er „eher eine Art Bürgermeister als König 
oder Kaiser“27).

28) non potemo disponer salvo el stato nostro d'austria, del imperio sum tamquam 
magister civium. Li principi nostri dicono numquam fuisse inventum, che Italiani 
habino mandato (ut eins verbis utar) uno asino in soccorso dela germania et cum 
questo recusano soccorrer Italia; chi li aüduceno li pericoli potriano occorrer al 
Imperio, quando Italia fosse sub obedientia Legis Francie. i respondeno esser po- 
tenti da per loro a resister et opprimer el re de Franza. Nuy sapemo, che i se inganano, 
ne questo procede da altro, salvo da una jactantia, e in loro nos non curamus de 
istis, siamo inimico de Francexi et desideramo cussi el bene deli principi italiani 
como quelli del imperio. Contarini am 13. Dezember 1495 aus Nördlingen, It. 
VII, 799 fol. 117L
27) Am 25. August 1497 sagte Max in Innsbruck zu den Gesandten der Liga u.a.: 
succinte narravit (se. Max) quomodo insciis principibus Imperii et consiliariis 
Archiducatus Austrie inierat et intraverat Sanctissimam et Serenissimam confe- 
derationem. (fol. 73r). (. . .) quia a Principibus Imperii et consiliariis suis australi- 
bus valde reprehensus et capitulatus fuerat, quod ea egisset que fecerat. Principes 
quidem in conventu wormatiensi statuerunt, ut ex Imperiali subsidio nullam ex-
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Diesen Aussprüchen Maximilians lag die Vorstellung zugrunde, 
daß er als König oder Kaiser durchaus den Gehorsam des Reiches be
anspruchen konnte, und zwar in Fragen von Bündnis, Krieg und Frie
den, wie sie hier zur Debatte standen; er fand es mit seinem Königtum 
unvereinbar, sich dem Beschluß anderer zu unterwerfen. Indes war 
dieser fast absolute Gehorsam, den Max als König und Herr wenigstens 
in Worten von den Reichsständen verlangte, mit der seit Jahrhunder
ten ständisch geprägten Struktur des Reiches zu Maximilians Zeit nicht 
in Übereinstimmung zu bringen. Die tatsächliche Durchführung einer 
monarchischen Regierung Maximilians hätte eine umstürzende Ände
rung der praktizierten Reichsverfassung bedeutet.

Der schuldige Gehorsam der Fürsten und Völker

Die wirkliche Lage im Reich entsprach nicht Maximilians Auf
fassung vom Herrschertum, wonach auf der einen Seite die freie Ver
fügung über die Untertanen stand, auf der anderen Seite der Gehorsam. 
Der König und Kaiser war zwar oberster Herr, aber die Bedeutung der 
Stände28) ging nicht zurück wie in den Erblanden, sondern wuchs, und 
zwar nicht zuletzt seit Maximilians Königswahl von 1486 durch die 
Intensivierung der Reichsreformbestrebungen. Maximilian erhielt die 
Zustimmung der Reichsstände zum Krieg gegen Frankreich nicht; die 
Liga von Venedig 1495 konnte er nicht für das Reich abschließen, son
dern er beteiligte sich an ihr nur als Erzherzog von Österreich29). Diese
peditionem Cesar ipse absque illorum consen&u sumeret et innuit illud, quod ex 
Lindagio sanctitati vestrae significavi, quod in illo conventu congregati scripserant 
ad eins Maiestatem in Italia, ut servaret conclusa in conventu wormatiensi sicut 
volebat ea ab ipsis observari. additque Principes Imperii nullo pacto dispositos esse 
ad bellum Oallis indicendum, itaque ipse potius videbatur esse quidam burgi Magi
ster quam Rex vel Imperator. Chierigatis Bericht vom 26. Aug. 1497 aus Inns
bruck, Abschr. Lat. XIV, 99 fol. 73r; vgl. die Antwort Chierigatis an Max: 
unten Anm. 30 (im selben Brief berichtet).
2S) Es ist problematisch, „Reichsstände“ und „Landstände“ in einem Satz 
mit dem Wort „Stände“ zu bezeichnen. Die Kluft zwischen beiden ist unüber
brückbar. Die Zeitgenossen verwendeten das Wort „Stände“ in Analogie für 
beide Seiten.
29) vgl. Maximilians vertragsgemäße Erklärungen anläßlich seiner Ratifizie
rung der Liga am 26. Mai 1495, Abschr. HHStA Wien, Reichsregister GG fol.
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Mißerfolge veranlaßten nicht nur die bereits zitierten Vergleiche mit 
anderen Königen und einem Bürgermeister, sondern auch Äußerungen 
über den schuldigen Gehorsam der Reichsfürsten. Zur Zeit der Ver
handlungen über den Italienzug teilte Max auf der Jagd Anfang März 
1496 seine Gedanken dem Mailänder Erasmus Brascha mit: Offen be
schuldigte er die Fürsten, daß sie dem „Joch des Gehorsams“ ent
fliehen wollten, und zwar indem sie ihn, den König, in ein verfehltes 
und erfolgloses Italienunternehmen laufen ließen; nur so könnten sie 
ihre Furcht vor Unterwerfung abschütteln und den König auf ihre 
Weise regieren und niederstampfen; dagegen könne er sich durch die 
direkte Unterstützung der Liga, d.h. durch einen Italienzug keine 
Position auf bauen, um „die Reichsfürsten zum schuldigen Gehorsam 
ihm gegenüber zurückzuführen und sie zu regieren, wie es ihm zu
stehe“30). Indem Max diese innenpolitischen Schwierigkeiten anführte 
und so seinen Italienzug vom Reich aus gesehen als unangebracht dar
stellte, wollte er die Italiener zu einer kräftigen Unterstützung des 
Zuges bewegen, damit ein Erfolg sicher war. Trotz des drohenden Un
tertons gestand er damit gleichzeitig ein, daß es mit dem verlangten

70f.: Es werden lediglich die Reichsstände in Italien für eingeschlossen erklärt. 
Vgl. beispielsweise auch die formula pro bello et pace: tamquam Archidux Austrie 
(Foscari, a.a.O., 771); ferner Chierigatis Brief vom 26. Aug. 1497, Oben Anm.27. 
30) se hora facesse qualche honorevole cosa in beneficio d'epsa (sc. lega), non si 
metta in tanta auctoritä et reputatione, che li (sc. principi, contrarii) reduca alle de- 
bita obedientia verso sua cesarea maesta et li governa come si appartene. per fugire 
questo jugo di obedientia desiderano, che sua maesta se implica in le cose de Italia, 
persuadendose che la non ne debia havere honore, non essendo aiutata da lo Imperio, 
o vero non voriano facesse alcuna cosa in beneficio de la lega, parendoli che con 
questa via sua maesta dovesse perdere el credito et amicitia de li potentati d’epsa 
lega e per consequente venessero essere fuora questo timore di sugiectione, ma restare 
sicuri, che potessero governare sua maesta a loro modo, et per teuere meglio concul- 
cata sua maesta. Erasmus Brascha am 9. März 1496 aus Donauwörth an Ludovico 
Moro, Orig. Sforz. Nr. 579. („cesarea“ heißt nicht „kaiserlich“ im strengen 
Sinn). - Mit dem Gehorsam argumentierte der Legat Chierigati im August 1497 
gegenüber Max: Quantum vero ad Principes Imperii attineret, dixi: rationabilius 
fore ut membra caput sequerentur quam e converso, quod si ipsa Cesarea Maiestas 
se voluntati Principum prefatorum submittere vellet, dignitatem aut auctoritatem 
suam penitus anihilaret (...); weiter behauptete Chierigati, daß Max antiquo et 
uxorio patrimonio preter vires Imperii potentissimam sei; ideoque ad officium de- 
bitum redigi reformident (sc. principes); Bericht vom 26. Aug. 1497 aus Inns
bruck, Lat. XIV, 99 fol. 74r'T.
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Gehorsam in der Praxis nicht weit her war. Das konnte einem Diploma
ten vom Range Braschas nicht verborgen bleiben. Schon 1495 hatte 
Max betont, daß alles am Ungehorsam der Reichsstände lag. „Wenn 
die Fürsten Deutschlands uns gegenüber ihre Pflicht getan hätten“, 
sagte er in Frankfurt zu den Gesandten der Liga, „dann hätten wir 
ehrenvolle Dinge vollbracht und Nützliches für das ganze Bündnis“31). 
Und in diesem Sinn machte er noch 1498 seinem Erzkanzler Berthold 
von Henneberg und seinem Sohn Erzherzog Philipp Vorwürfe32).

Max tadelte freilich nicht nur den Ungehorsam der Fürsten ge
genüber ihrem Herrn und König, vielmehr sah er auch im gemeinen 
Volk eine Gefahr für das Königtum aufsteigen. Anfang November 1495 
ließ er den Gesandten der Liga durch seinen Sekretär Ludovico Bruno 
eine schriftliche Stellungnahme übergeben, in der es unter anderem 
hieß: „Wenn nämlich die Deutschen hofften, in Italien nichts zu ver
lieren, sondern einen guten Gewinn zu machen, dann könnten sie ihren 
König hinsichtlich des kaiserlichen Anspruchs vergessen und ihren 
Regungen und Begierden folgen; denn die Allgemeinheit und das ge
meine Volk tut in solchen Angelegenheiten immer, was für den König 
und seinesgleichen gefährlich ist“33). Max befürchtete den Ungehorsam 
des gemeinen Mannes gegenüber dem König; dabei dachte er wohl 
nicht zuletzt auch an die Landsknechte. Er traute ihnen zu, aus nie-

31) Se questi principi de germania havesseno facto quelli i dovevano cum nuy, 
havessemo facto cosse honorevole et proficuo a tuta la confederatione. Contarini am 
21, Okt. 1495 aus Frankfurt, It. VII, 799 fol. 94v; wohl mit einiger Entrüstung 
bestätigte Max dem Legaten Chierigati im August 1498, die Lindauer Versamm
lung habe ihn zur Einhaltung der Wormser Beschlüsse aufgefordert anstatt sie 
selbst zu erfüllen, s. oben Anm. 27.
32) Leon G. Pelissier, L’Alliance Milano-Allemande ä la fin du XVe Siede, 
L’Ambassade d’Herasmo Brasca ä la cour de FEmpereur Maximilien (Avril- 
Decembre 1498), in: Mise. Stör. Itah, Serie 3 Tomo 4 (1898) 458, Brief Erasmus 
Braschas vom 18. Mai 1498 aus Ulm.
33) cum enim ipsi germani in Italia nihil perdere et hene se lucrari posse sperarent, 
possent oblivisci regis eorum quoad titulum Imperialem et sequi motus et appetitus 
suos, quia generalitas et vulgus in talibus rebus plerumque gubernat, quod semper 
et regi et vicinis eorum periculosum est. Contarini am 8. Nov. 1495 aus Worms, 
It. VII, 799 fol. 101T. - „vicinis eorum“ kann weitere Könige meinen, aber auch 
die Fürsten; das deutsche Äquivalent heißt „verwandt“ und wurde für Könige 
und vor allem auch für die Fürsten verwendet (im Sinne von: die Fürsten sind 
dem König „verwandt“).



derem Gewinnstreben die Reichsansprüche in Italien völlig zu miß
achten.

Als Beleg dafür, daß man in dieser Zeit dem gemeinen Volk nicht 
vertrauen dürfe, erwähnte er beispielsweise im August 1497 vor italieni
schen Gesandten einen Aufstand in England, den unbeschuhte Fran
ziskaner gegen ihren König angezettelt hatten34). Die Untertanen soll
ten sich also durchaus nach dem König und seinen Ansprüchen richten.

Daraus könnte man schließen: Maximilian verlangte als König 
nicht nur Herrschergewalt über die Reichsstände, sondern darüber 
hinaus auch über das gemeine Volk. Sollte also der gemeine Mann in 
unmittelbare Verbindung zum König kommen ? Daß diesbezügliche 
Vorstellungen vorhanden waren, läßt sich kaum bestreiten, zumal sich 
Maximilian auch propagandistisch an den gemeinen Mann wandte. 
Doch hatten die Territorialherren durch Gericht, Gesetzgebung und 
Steuer die entscheidenden Vorteile. Und Max hatte freilich in dieser 
Richtung nicht ein ausgearbeitetes, festes Konzept, sonst hätte er 
Landfrieden und Reichsgericht wirksam ausbauen und in der Hand 
des Königs in diesem Sinne nützen müssen. Daß er hier Zugeständ
nisse machte, mindert das Gewicht seiner oben zitierten Anschauung. 
Diese drückte also nicht ein festes Programm aus, sondern stellt viel-
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3i) (...) maxime ad questi tempi, che non si po fidare de populi,quali natura liter sono 
cupidi de novita et de mutatione di stati (...) etc., Sanctus Brascha am 21. Aug. 1497 
aus Innsbruck an Ludovico Moro, Orig. Sforz. Nr. 587; vgl. Contarinis Bericht 
vom 10. Okt. 1495 aus Worms: e gran cossa contenir i populi che sempre desiderano 
cosse nove (. . .), sagte Max; It. VII, 799 fol. 91r. — Zu Maximilians Versuchen, 
sich an den gemeinen Mann zu wenden, vgl. Georg Wagner, Maximilian I. und 
die politische Propaganda, in: Maximilian I., Ausstellungskatalog (Innsbruck 
1969) Beiträge S. 39; ebd. S. 40ff. über den Versuch, die Untertanen Venedigs 
aufzuwiegeln (1508-1511); Peter Diederichs, Kaiser Maximilian als politi
scher Publizist, Jena 1932, S. 25ff. - populi bedeutet im Zusammenhang des 
zitierten Briefes nicht „Völker“ im Sinne von Truppen, sondern tatsächlich die 
Gesamtheit der Untertanen; hingegen hat das Wort gente im zeitgenössischen 
Italienisch militärische Bedeutung. - Den Hintergrund für Maximilians Auf
fassung bildet nicht nur die Aufsässigkeit der Landsknechte, sondern auch die 
niederländischen Aufstände und die Sozialrevolutionären Unruhen im Reich. 
Die Reichsstände beschäftigten sich ebenso wie Max mit der Unbotmäßigkeit 
gegen die Obrigkeit und mit der Belastung des gemeinen Mannes (z.B. auf dem 
Kurfürstentag von Gelnhausen 1502, s. meine Dissertation S. 334).
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mehr eine Gelegenheitsäußerung dar. Aber sie beleuchtet gerade auch 
in ihrer Nebensächlichkeit eine selbstverständliche Grundanschauung 
Maximilians.

Strafandrohung

Die Forderung nach Gehorsam war sinnlos, wenn Max nicht mit 
einer entsprechenden Strafe drohte. In seinen Äußerungen gegenüber 
den Italienern zeigte er in scharfen Worten an, wie er mit den unge
horsamen Fürsten zu verfahren gedachte. „Die Gegner sollten sich 
hüten“, hieß es 1496 einmal, „ihn beim Gemeinen Pfennig zu behin
dern oder sonst in einer Sache gegen ihn zu sein; und wenn sie es schon 
tun, dann sollten sie zur Verteidigung bereit sein, denn entweder würde 
er die Krone verlieren oder sie scharf bestrafen“35). Max wollte also 
alles tun, um Widerstände auszuschalten. Eine ähnliche Drohung 
sprach er im Mai desselben Jahres gegenüber seinem Erzkanzler Bert- 
hold von Henneberg aus36). Weiter drohte er offen die Vernichtung aller 
seiner Gegner im Reich an37). Über Berthold selbst sprach Max bei 
den Italienern nicht nur von Verrat38), sondern auch davon, daß er
36) che si guardano (sc. i contrarii) bene de non impedirli questo aiuto del dinaro ne 
de esserli contra in alcuna cosa et se lo farano, stiano preparati ad difendersi, per- 
che o perderä la corona o li castigarä talmente. Weiter hieß es: Durch den Tod 
Herzog Eberhards von Württemberg restono attoniti questi inimici regii; Eras
mus Brascha am 9. März 1496 aus Donauwörth an Ludovico Moro, Orig. Sforz. 
Nr. 579.
36) et se sua Maestä non sa/pesse certo, che alcuni de li soi (= Bertholds) parenti 
insiema con lui havessero causata questa difficultä (= beim Einzug des Gemeinen 
Pfennigs) per ignorantia, deliberaria de mettere la el stato et l’honore in periculo 
per castigarli talmente, che mai piii non la potessero offendere. ma sapendo (sc. 
Max), che non hano pechato in malitia, sarä contento de scordarselo, Erasmus Bra
scha am 25. Mai 1496 aus Augsburg an Ludovico Moro nach dem Bericht Maxi
milians (Orig. Sforz. Nr. 582).
37) per venire alla destructione de quelli, che li sarano stati contrarij di qua, ebd.; 
Contarini berichtete darüber: subiungendo (sc. Max) che a la sua ritornata d'Italia 
el se vendicheria de quelli, che mancharano de prestarli subsidio et haveria animo et 
legitima causa de farlo (am 24. Mai 1496 aus Augsburg, It. VII, 799 fol. 163T).
3S) (. . .) et dubita (sc. Max), che non siano (sc. maguntino et treverense) causa de 
qualche tradimento. Contarini am 2. Aug. 1495 aus Worms, It. VII, 799 fol. 69r; 
vgl. seinen Bericht vom 3. Aug., ebd. fol. 69v: Mitteilung durch Angelo von Flo
renz; vgl. meine Dissertation, a. a. O., 383.



ihm die Schwingen abschneiden39) oder ihm einen schweren Hieb ver
setzen würde40).

Im April 1496 ließ Max einmal keinen Zweifel daran, womit er 
gegen die Reichsfürsten Vorgehen würde: „Für jene Fürsten, welche 
die Unterstützung verweigern“, sagte er zu Contarini, „wäre es besser, 
daß wir uns 100 Meilen jenseits von Jerusalem befänden; wenn wir ein
mal die Waffen in der Hand haben, versprechen wir euch, sie dazu zu 
bringen, daß sie nach unserem Willen handeln“41). Freilich sollte dieser 
kernige Ausspruch vor allem eine Aufforderung an Venedig sein, ihm 
doch zuerst einmal die Waffen in die Hand zu geben. Ob Max sein ver
meintliches Recht wirklich durch Anwendung militärischer Gewalt 
gesichert hätte, steht auf einem anderen Blatt; seine militärische 
Machtentfaltung beim bayerischen Erbfolgekrieg verschaffte ihm ab 
1504 ohne Zweifel einen größeren Einfluß auf die Reichsfürsten.
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Äußerungen der Schwäche

Dem Ausdruck der Stärke widersprechen anderslautende Äu
ßerungen Maximilians. Der König konnte auch einen resignierenden 
Ton anschlagen. Als sich Ende Juni 1495 die Gesandten der Liga über 
die geringe Hochschätzung des Königs durch die Fürsten42) und deren 
Mißtrauen wunderten und ferner darauf hinwiesen, daß die Zeit keine 
Beratungen mehr erlaube, da antwortete Max: „Ihr sprecht gut und

39) li taglieremo le alle maistre, che non poträ far quello el desidera, nämlich: voria 
far luy el tuto, Contarini am 15. Aug. 1495 aus Worms, It. VII, 799 fol. 73r.
40) a dare un trachollo al maghontino, che’ssarä assaj, der Mailänder Gesandte 
Angelo da Fiorenza am 1. Jan. 1497 aus Imst an Ludovico Moro, Orig. Sforz. Nr. 
587.
41) Max sagte: non dubitate, che omnino siamo per haver questo commune denaro; 
se aderemo in Italia, siamo certi ritornar cum honor, peroche tuta la germania ce 
presterä subsidio et quelli principi, che recuserano, li sarä meglio, che nuy fossamo 
100 miglia ultra Jerusalem; se haveremo le arme in mano, ve promettemo farli far 
a nostro animo. tuta la difficulta e a meterse in ordine et congregar una volta lo 
exercito. Contarini am 17. April 1496 aus Augsburg, It. VII, 799 fol. 152v.
42) vgl. dazu ein Urteil des Mailänders Sanctus Brascha in seinem Brief vom 
25. Okt. 1497 (aus Innsbruck) an Ludovico Moro: questi Signori de alamania non 
existimano Re ne Imperatore, sed tantum modo el dinaro. (Orig. Sforz. Nr. 587).
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wir sind eurer Meinung, aber diese Herren (sc. Fürsten) müßten andere 
Mütter haben“43). Er gab also zu, daß er nicht nach Italien konnte, 
weil ihn die Reichsfürsten nicht unterstützten.

Daß Max auf Verhandlungen mit den Reichsständen angewiesen 
war, stellte er den Italienern gegenüber öfter heraus, manches Mal mit 
einem negativen Unterton, indem er beispielsweise sagte: „Wir sind 
gebunden (. . .)“44) oder: „Wir sind nicht frei (. . ,)“46). Das bedeutet, 
Max gab seine Abhängigkeit und Schwäche zu. Zwar erwecken die 
oben angeführten Drohungen Maximilians gegen die Fürsten den An
schein, als sei er sich seiner Stellung im Reich sehr sicher gewesen. 
Andererseits drückte er selbst auch die Befürchtung aus, daß die Für
sten auf jeden Fall einen Machtzuwachs auf seiner Seite verhindern, ja 
ihn vernichten wollten46). Diese Gefahr schätzte er sicher nicht gering 
ein.

iz) vuy dite bene et nuy siamo dela opinione vostra, sed opporteret, quod isti Domini 
habuissent alias matres, Contarini am 25. Juni 1495 aus Worms, It. VII, 799 fol. 
45r.
44) Nuy siamo ligati (. . .) lt. Contarinis Bericht vom 8. Aug. 1495 aus Worms, 
It. VII, 799 fol. 70T; vgl. die Äußerung Maximilians: al presente non potemo piii, 
se questo nostri principi non ce aiutano, lt. Contarinis Bericht vom 28. Jan. 1496 
aus Augsburg, ebd. fol. 129r.
45) nuy non siamo liberi, come piii volte ve habiamo dicto; questi principi non cre- 
dono (. . .) lt. Contarinis Bericht vom 10. Oktober 1495 aus Worms, It. VII, 799 
fol. 92 L

Vgl. Maximilians Äußerung zu Chierigati vom 25. Aug. 1497: nec principes 
Imperii Italie succurrendum esse censebunt nisi cum ipsam in destructione positam 
esse perspexerint, quare cum ipsis iniutis nihil agere possim ne velim. (Chierigati 
am 26. Aug. 1497 aus Innsbruck, Lat. XIV, 99 fol 73T). Oder Anfang September 
1497 antwortete Max auf die Aufforderung des napoletanischen Orators zum 
Krieg gegen Frankreich: Primo se hoc facere posse negavit absque consensu Princi- 
pum et consiliariorum suorum. (Chierigatis Bericht vom 4. Sept. 1497 aus Inns
bruck, Lat. XIV, 99 fol. 73r).
46) Max sagte zu Erasmus Brascha: inprima, che in lo Imperio sono diversi animi 
et voluntä. alcuni sono, quali non voriano vedere gründe sua maestä; alcuni al contra
rio quelli la voriano vedere bassa, non cessano di temptare per indirecte et varie vie 
de impedire tutti li boni dessegni di sua maestä (. . .) (Braschas Bericht vom 9. 
März 1496 aus Donauwörth, Orig. Sforz. Nr. 579); vgl. Contarinis Bericht vom 
8. Aug. 1495 aus Worms; Max sagte: I (sc. principi) ce voleno ruinar cum le sue 
dilatione. (It. VII, 799 fol. 70T).
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Anerkennung der Wirklichkeit

Neben diesen widersprüchlichen Äußerungen der Stärke und auch 
der Ohnmacht ist entschieden festzuhalten, daß sich Max doch nach 
der Wirklichkeit zu richten versuchte und dies im Interesse seiner Pläne 
auch tun mußte. Er verhandelte auf den Reichstagen selbst oder durch 
Gesandte mit den Reichsständen, um seine Ziele zu erreichen. Hier 
wurde praktiziert, was Max durch seinen Vergleich mit einem Bürger
meister treffend veranschaulichte: Der König war an den „Rat“ der 
Reichsstände gebunden. Zum anderen bemühte sich Max intensiv, das 
Reich in seinem Sinn zu beeinflussen, indem er um viel Geld-er sprach 
von jährlich 50000 Gulden - einige Fürsten in seinem Hofrat beschäf
tigte, beispielsweise Kurfürst Friedrich von Sachsen, Herzog Georg 
von Bayern, den Herzog von Mecklenburg und andere47).

Änderungsversuche

Einerseits neigte Max dazu, sich nach den gegebenen Verhältnis
sen im Reich einzurichten; andererseits äußerte er jedoch bereits nach 
der Erfahrung mit dem Wormser Reichstag von 1495 drastisch seine 
Abneigung gegen eine Ständeversammlung. Er sagte: „Eher wollen 
wir zu Fuß nach Italien kommen als auf den Frankfurter Reichstag zu

Am 26. Aug. 1496 berichtete der Legat Chierigati aus Innsbruck: cum aliqua 
indignatione erga ipsos Principes inquit (sc. Max): ipsi vellent vel sine me esse vel 
me ad nihilum redigere et tum videntur nihil veile vel posse sine me agere. subiunxit- 
que eos insatiabiles esse cum Imperator Sigismundus ex opibus Regnorum Bohemie 
et Hungarie ac Imperij numquam eorum cupiditatem explere noluerit, licet se 
pauperem faceret, ut illos ditaretur. Et ad rem rediens inquit: ego ante conventum 
Friburgensem nihil statuere possem. (Lat. XIV, 99 fol. 73T).
47) Zu Erasmus Brascha sagte Max Anfang Februar 1498: ometto anchora quello 
mi costano questi principi de lo Imperio, maxime quelli tu vedi presso me, che mi 
costano piü di 50000 fiorini Vanno, che non e ad altro fine, che per teuere redrizate 
le cose de lo Imperio a termini, che se bene non mi sono farvorevole, le almanco non mi 
siano contra; como sariano indubitatamente, se non fusse Vopera mia, che tutti s’ac- 
cordariano con franza ad venire ad sachezare la Italia. (Braschas Bericht vom 
9. Februar 1498 aus Innsbruck, Orig. Sforz. Nr. 585).
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Pferd“48). Tatsächlich erschien Max nicht auf dem für Februar 1496 
in Frankfurt geplanten Tag; aber ebensowenig kam er persönlich nach 
Lindau oder 1497 nach Worms; auf dem Freiburger Reichstag er
schien er achteinhalb Monate nach Beginn. Und im Februar 1502 äu
ßerte er zum Legaten Peraudi, als dieser auf einen Reichstag betreffs 
Türkenzug drängte: Reichstage und Fürstenversammlungen seien nicht 
die adäquaten Mittel für das Unternehmen, sondern viel eher eine ver
schwörerische Zusammenkunft gegen ihn selbst49). Das hieß: Max hatte 
die Absicht, den Reichstag zu umgehen. Da er jedoch auf Reichshilfe 
angewiesen war, versuchte er sie ohne Reichstag zu erhalten50). Zu die
sem Zweck ließ er Mandate ausgehen, und zwar nicht nur für den Rom
zug, zu dem die Reichsstände verpflichtet waren, sondern auch für das 
Türkenunternehmen. Im Januar 1502 entschloß sich Max, an die 
Reichsfürsten und Städte zu schreiben, um sie, wie Contrarini berich
tet, unter Beschwörung ihres Seelenheils und mit Berufung auf den ihm 
geleisteten Eid zur Hilfe gegen die Türken aufzufordern, zu der sie ja 
verpflichtet seien51). Die Reichsstände lehnten wie üblich ab, weil sie 
ein solches Aufgebot auf der Grundlage des allgemeinen Lehens- und 
Treueides nicht für rechtens hielten, sondern nur, was sie selbst bera
ten und beschlossen hatten.

Freilich mochte Max allmählich der Verhandlungen mit dem 
Reich überdrüssig werden, weil er seine Absichten nicht durchsetzen

4S) Max sagte zu den Gesandten der Liga: Magis cupimus etiam in hello quam in 
venatione et vossamo piii presto venir in Italia a piedi che andar a la dieta de 
Francfort a cavallo. Contarinis Bericht vom 13. Dez. 1495 aus Nördlingen, It. 
VII, 799 fol. 117T.
49) diete et conventi de principi non siano mezi convenienti de fare la Impresa, ma 
piü presto conventiculo contra de quella (so. maestä), Contarini am 23. Februar 
1502 aus Innsbruck lt. brieflicher Mitteilung des Legaten Peraudi, It. VII, 990 
fol. 150r.
50) Anfang Dezember 1501 sagte Max zu Contarini: Der Frankfurter Reichstag 
finde nicht statt; habiamo excogitato un altro modo expediate de mover lo imperio a 
quest impresa (sc. Türkenzug) senza tenir altra dieta (. . .), Contarini am 3. Dez. 
1501 aus St. Lorenz bei Bruneck (Pustertal), It. VII, 990 fol. 78r.
51) la Reale Maestä ha deliberato scrivere ad tuti li principi de lo Imperio et per el 
simile a le comunita richiedendoli et admonendoli pro salute animarum et juramento 
sibi prestito (. . .) con quel auxilio sono ubligati (. . .), Contarini am 24. Jan. 1502 
aus Innsbruck, It. VII, 990 fol. 128r; zum Türkenaufgebot und der folgenden 
Auseinandersetzung mit den Reichsständen s. meine Dissertation, a.a. O., 330ff.



konnte. Mitte April 1502 äußerte sein Marschall Pappenheim: Wenn 
der König 6000 Mann zu Pferd und 12000 zu Fuß für vier oder sechs 
Monate bezahlen könnte, „würde er sich weder um Fürsten noch um 
andere Leute kümmern“52).

Ein weiteres Beispiel dafür, wie Max den Reichstag bzw. die 
Fürsten umgehen wollte, bieten die Verhandlungen mit Frankreich 
wegen der Investitur mit dem Reichslehen Mailand. Im Trienter Ver
trag vom 13. Oktober 1501 hatte Frankreich verlangt und Max zuge
standen, daß diese Investitur mit Einwilligung der Reichsstände ge
schehe. Bei den weiteren Verhandlungen mit französischen Gesandten 
in Hall bei Innsbruck versuchte Max, diesen Vertragspunkt zu eliminie
ren; er stellte sich auf den Standpunkt, daß „er allein als Kaiser“ die 
Investitur vornehmen könne; „rechtens habe er die Befugnis, das zu 
tun“, äußerte Max53). Dabei ließ er ganz und gar unberücksichtigt, 
daß dem Herkommen gemäß zu einem Reichsbeschluß der „Rat“ der 
Fürsten, wenigstens der Kurfürsten gehörte.

Wenn der König von Verfügung über Deutschland sprach, dann 
hatte er nicht zuletzt den „nervus belli“54), das Geld, im Auge. Im 
Grunde wünschte Max, das aus dem Reich zu gewinnende Geld ganz 
nach seinem eigenen Willen verwenden zu können. Am Ende des Worm
ser Reichstages Mitte August 1495 erklärte er über seine Finanzpläne: 
Die beschlossene Reichssteuer würde eingehen; er denke an einen neuen 
Reichstag, auf dem seine Gegner nicht anwesend seien; dort würde 
man ohne Schwierigkeit beschließen, daß das Geld nach seinem Willen 
und entgegen den Bestrebungen seiner Widersacher verwendet würde55). 
Max dachte hier also nicht daran, alle Reichsstände auszuschalten,
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52) (. . .) el non se curarie de principi ne altri, Contarini am 15. April 1502 aus 
Kempten, It. VII, 990 fol. 181v.
63) Contarini am 4. Febr. 1502 aus Innsbruck (It. VTI, 990 fol. 137T): luy solo 
come Imperatore; de iure haver auctorita de poterla jare. Bei der Verleihung Mai
lands 1495 an Ludovico Moro holte Max die Zustimmung der Kurfürsten ein, 
betrog sie indes, s. meine Dissertation a.a. O., 156ff.
61) zeitgenössisch: im Brief des Legaten Leonello Chierigati vom 20. Okt. 1497 
aus Hall an Alexander VI., Orig. Lat. XIV, 99 fol. 105T.
55) (. . .) in la quäl (sc. nova dieta) non sarä alcuno di quelli, che mi sono stati 
contrarii, et in quella facilmente delibereremo, che questi danari, che se hano a re- 
cuperar, se spendino a nostro modo al dispecto de costoro; Contarini am 15. Aug. 
1495 aus Worms, It. VII, 799 fol. 74r.
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vielmehr nur jene, die sich gegen ihn stellten. Weiter rühmte er sich vor 
den italienischen Gesandten, daß er in Worms sehr viel gewonnen habe 
durch die Auflage einer allgemeinen Steuer über ganz Deutschland; 
seit Friedrich Barbarossa gebe es keinen Kaiser mehr, der das erreicht 
habe. Wenn er auf dem Frankfurter Reichstag im Februar 1496 das 
Geld bekomme, werde er ein Reichsheer gegen den König von Frank
reich aufstellen, dann werde er nicht mehr die Gnade anderer suchen, 
wie er es im Augenblick tun müsse66). Max sprach von jährlich zwei 
Millionen Gulden67); ob er seihst an solche Illusionen glaubte ? Jeden
falls wünschte er eine unbeschränkte Verfügung über die Reichsfinan
zen.

Nachdem der Gemeine Pfennig und auch die Augsburger Türken
steuer von 1500 gescheitert waren, nahm Max die Bestrebungen seines 
Vaters auf, ohne den Umweg über die Reichsstände aus dem Reich 
finanzielle Leistungen zu erhalten. Ende März 1502 legte er in Inns
bruck dem Venetianer Contarini seinen neuen Plan zur Geldgewin
nung mit kirchlicher Hilfe vor: Jährlich sei eine Summe aufzuhringen, 
und zwar unter schärfster Strafandrohung. Einen vorherigen Reichs
tag gestand er jedoch zu, um die Stände nicht zu irritieren und sie in
folgedessen noch schwieriger zu machen, wie Contarini berichtet; dann 
erst wollte sie Max mit Rechtsmitteln zwingen88). Max sah wohl ein, 
daß er die Reichsstände nicht einfach handhaben konnte, wenn er auch 
gerne von Gehorsam sprach. Denn je mehr er versuchte, seine eigenen

66) et par haver optenuto assai haver imposto angaria generale a tuta la germania, 
che da friderico barbarossa in qua mai fo imperator la potesse consequir. Et se a 
questa dieta, che volemo celebrar in Franchfort, potremo optenir, che de li danari se 
recupererano per queste provisione over angarie, se faci uno exercito imperiale contra 
el re de Franza, che speramo sarä, non cercheremo le mercede d’altri, come ce con- 
vien far dl presente. (Contarini am 13. Dez. 1495 aus Nördlingen, It. VII, 799 fol. 
117T).
67) Gegenüber den Italienern Mitte August 1495: Die neue Reichssteuer werde 
jährlich zwei Millionen Gulden ertragen, Bericht Angelos da Fiorenza vom 15. 
Aug. 1495 aus Worms an Ludovico Moro, Orig. Sforz. Nr. 580.
58) Contarinis Bericht vom 28. März 1502 aus Innsbruck (It. VII, 990 fol. 174): 
sotto mazor censure et pene; irritare (. . .) et ex consequente renderli piü difficili. Max 
mochte zu diesem Plan wohl durch das Jubiläengeld angeregt worden sein, vgl. 
meine Dissertation, a.a.O., 331f.; sein Versuch, die Jubiläenkasse in die Hand 
zu bekommen, war vermutlich dadurch motiviert, daß darin 200 000 Gulden sein 
sollten (Contarini am 13. Mai 1502 aus Augsburg, It. VII, 990 fol. 194T).



Vorstellungen durchzusetzen, desto größer wurde der Widerstand. Da 
waren nicht nur die Aufgebote erfolglos, vielmehr drohte dem König 
Schlimmeres. Im November 1501 urteilte der Legat Raimund Peraudi 
über Max: Wenn er in seinen diabolischen Bestrebungen fortfahre, 
den Türkenzug zu unterlassen, jedoch das Geld dazu von den Unter
tanen zu wollen, dann werde er abgesetzt oder bekomme einen Koadju
tor an die Seite69).

Und dieser Tatsache konnte der König nicht aus dem Weg gehen: 
daß er gewählt war. Max wußte wohl um die Abhängigkeit, die daraus 
entsprang. Sogar Berthold von Henneberg gestand er im größten Zorn 
noch zu, daß dieser ihn gewählt habe, d.h. daß er unter anderem ihm 
seine Wahl verdanke60).

Ansonsten legte Max jedoch Mitte Mai 1496 seinem Erzkanzler 
dar: Wenn er und die übrigen Reichsfürsten dächten, seine Majestät 
in Unterwerfung zu halten, dann täuschten sie sich sehr; er wolle nicht 
nur gegen ihren Willen König und Oberhaupt durch Wahl sein, son
dern erblich61). Ein Parallelbericht Contarinis führt näher aus: Max 
sehe jetzt, daß es Bertholds Absicht sei, das Reich, Italien und Deutsch
land ein für allemal zu zerstören; er würde das nach Möglichkeit ver
hindern; und wenn er keinen anderen Weg mehr sähe, würde er das 
Reich, d.h. die Kaiserkrone dem König von Frankreich abtreten, sich 
aber mit dessen Zustimmung die Würde des Römischen Königs erblich 
erhalten62). Diese Äußerung war natürlich taktisch gemeint, um Bert- 
hold zur Förderung des Italienzuges zu bewegen, aber ohne Zweifel ist 
daraus auch zu schließen, daß Max dem Wahlkönigtum nicht beson
ders zugeneigt war. Der Gewählte war von seinen Wählern abhängig.
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59) s. unten Anm. 64.
6°) Max sagte am 15. Aug. 1495: se non fosse, che li {= Berthold) ho respecto, 
quia elegit me in regem. Et post tacuit et lo minazd. Contarini am 15. Aug. 1495 aus 
Worms, It. VII, 799 fol. 73L
61) Bericht des Erasmus Brascha vom 25. Mai 1496: et se epso monsignore di 
Maguntia ne li altri principi de lo Imperio pensano de tenire subgiecta sua maestä, 
se inganano grandemente, perche non solamente vuole in dispecto loro esserli Re et 
superiore per electione, ma hereditario. (Orig. Sforz. Nr. 582, Abdruck des ganzen 
Briefes im Anhang meiner Dissertation, a.a.O.). superiore = Souverän?
“2) vom 24. Mai 1496 aus Augsburg: Et quando non li vedesse modo, cederia cd re 
de Franza lo Imperio e luy se reteniria cum el suo favor la dignitä del re de Romani 
haereditaria. (It. VII, 799 fol. 163r).
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Eine solche Einschränkung vertrug sich nicht mit Maximilians Auf
fassung vom wirklichen Königtum. An eine verbriefte Erblichkeit von 
Seiten des Reiches konnte Max selbstverständlich nicht denken, aber 
mit Erzherzog Philipp hatte er große Pläne. Anfang September des 
Jahres 1501 sagte er zum Venetianer Contarini, Erzherzog Philipp 
würde sehr groß werden; im Augenblick sei Philipp damit beschäftigt, 
seine Schwester zum Gemahl nach Savoyen zu schicken, dann würde 
er sich sofort nach Spanien begeben, wo ihm die Majestäten versprochen 
hätten, alle ihre Königreiche ihm den Lehenseid schwören zu lassen; 
es fehle ihm nur das Reich; er selber, Max, denke gründlich daran und 
hoffe, im Verlauf der Zeit auch das zu verwirklichen63). Eine Erblich
keit des Reiches ließ sich institutionell nicht erreichen, das sah Max 
ein. Deshalb plante er, seinem Sohn die Krone zu verschaffen, während 
er selbst noch lebte, eine Praxis, die durchaus Tradition hatte.

Zusammenfassend ist zu bedenken:
Max benützte seine Auffassung vom Königtum und die damit 

nicht übereinstimmende Realität im Reich als Argumente im politi
schen Kampf. Die Widersprüche in seinen Äußerungen über Ver-

63) In proposito del arciduca disse (sc. Max), che Vera per farsi molto grande, et 
che cd presente Vattendeva mandar la sorela (sc. Margarethe) in Savoja dl marido 
(sc. Philipp II.) et immediatamente lui se ne anderia in hispania, dove quelle 
Maestä (sc. die spanischen Könige) li hano promesso jarli jurar Vhomazo et fideli- 
tä tuti li sui regni, et che non li mancheria altro che l’imperio, alche questa Maestä 
ne metteva gran pensiero, et sperava cum qualche processo de tempo metterlo in effec- 
to. Contarinis Bericht vom 6. Sept. 1501 aus Matrei am Brenner, wo sich Max 
wegen der Trienter Verhandlungen mit Frankreich auf hielt. Heiratsvertrag 
Philipp II./Margarethe: J. DuMont, Corps Universel Diplomatique du Droites 
des Gens, Vol. IV/1 (Amsterdam 1726) 15; vgl. Storia di Milano, Vol. VII, L’Etä 
Sforzesca dal 1450 al 1500, Ia Edizione (Milano 1956), 498. - Der Legat Chierigati 
benützte einmal die Königswahl als Argument: Preterea considerandum erat, 
quod quicquid Rex francie in Italia acquireret, cum in Regno francie locum habeat, 
successio ad heredes transmitteret, sed cum in Imperio locum habeat electio, si 
quid in Italia Cesareum culmen plenius sibi subjiceret, non ex hoc prout ex ante- 
actis cctsibus perspectum est, illustrissima domus Austrie sicut Reges francorum 
potentior redderetur, et ex varietate successionum Imperii sicut priora exempla nos 
admonent etiam pars illa Imperio acquisita facile ad Regem Francorum devolveretur, 
quam aucta potentia Illustrissime Austrie domui formidabilis esset. (Chierigati zu 
Max, nach seinem eigenen Brief vom 26. Aug. 1497 aus Innsbruck, Lat. XIV, 99 
fol. 74r).
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nichtung seiner Gegner und gleichzeitige Ohnmacht erklären sich oft 
aus ihrer taktischen Natur; vor allem wollte der König die Italiener 
dadurch zu finanziellen Leistungen anspornen.

Der Legat Raimund Peraudi indes gab im November 1501 dem 
Charakter Maximilians die Schuld. Dazu zitierte er einen Ausspruch 
Kaiser Friedrichs über seinen Sohn. „Wir sehen“, sagte demnach 
Friedrich, „dieser unser Sohn will nicht auf Ratschläge hören und alles 
nach seinem Kopf machen; er ist so wankelmütig, daß er starke Be
denken verursacht “64).

Die Ansicht des Vaters war sicher nicht unberechtigt; viele Zeug
nisse berichten ähnlich über das unstete Wesen des Königs. Aber zu
gleich wird man nicht bestreiten können, daß unabhängig von der 
augenblicklichen Argumentation seine Auffassung vom Königtum 
ebenfalls eine Rolle spielte. Max wollte im Reich ein Monarch sein, 
dem die Untertanen gehorchten65). Dazu waren indes die Reichsstände 
nicht bereit. Max wünschte, ein wirklicher König zu sein, d. h. nach 
seinem Verständnis, ein Herrscher mit absolutistischer Tendenz, aber 
in Wirklichkeit ließ sich „über Deutschland“ nicht „verfügen“.

Eine Deutung Maximilians aus den Herrschaftsvorstellungen 
vergangener Jahrhunderte66) ist einzuschränken, wie ich aufzuzeigen 
versuchte67). In Maximilians Auffassung vom Königtum steckt ein

64) (. . .) dubitemo, se la (sc. Maestä) ha ad persister in queste sue opinione diaboli- 
che, el non sia deposto del Imperio over li sia dato un coadiutore, advisandovi, che 
8uo padre dixe: vedemo questo nostro fiolo non volar acquiescer consiliis, far ogni 
cosa de suo capo et esser cussi mutabile, che il ne ja dubitar molto. Bericht Contari- 
nis auf Grund einer Mitteilung des Legaten Peraudi (It. VII, 990 fol. 63r vom 
9. Nov. 1501 aus Bozen). Contarini schloß sich diesem Urteil an: vgl. seinen Be
richt vom 25. Juli 1502 aus Ulm: (...) ad incedere unitamente con el conseglio et 
voler dei principi et non ex capite suo, come Vha facto et ja al presente (It. VII, 990 
fol. 225r).
66) vgl. auch die Äußerung Fichtenaus, a.a.O., 43/44: „Einig war man (sc. 
die Reichsstände) wohl auch in der Furcht, ein günstiger Ausgang von Maximi
lians Unternehmungen könne Rückwirkungen auf sein Verhältnis zu den Stän
den haben, sie zu Untertanen wie in den Erbländern zu machen.“
66) z.B. Wiesflecker, a.a.O., 9: „Erneuerung des universalen Kaisertums“; 
ähnlich Georg Wagner, MaximilianI. und die politische Propaganda, in: Maxi
milian I., Ausstellungskatalog, Innsbruck 1969, Beiträge S. 33.
67) Das Ausmaß dieser Einschränkungen kann jedoch nur durch eine ausführ
liche Untersuchung auf breiter Quellenbasis festgestellt werden.
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wesentlicher Zug, der in die Zukunft weist. Obwohl Karl V. noch ein
mal einen kaiserlichen Universalismus anstrebte, verlief die Ent
wicklung in Richtung des National- und Territorialstaates.

Verzeichnis der ungedruckten Quellen

Archivio di Stato Milano:
Fondo Sforzesco (Abk.: Sforz.)

Biblioteca Nazionale Marciana (Venezia):
Codex Latinus XIV, 99 (= 4278)
Codex Italianus VII, 799 (= 8002)
Codex Italianus VII, 990 (= 9582)
(Abk.: Lat. bzw. It.)

Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien (Abk.: HHStA Wien)
Fridericiana
Reichsregister

Riassunto

Massimiliano I era consapevole della differenza tra i suoi diritti di 
sovrano e l’effettivo potere che deteneva nell’impero; in genere soprav- 
valutava il potere dei monarchi stranieri. Era esitante sulle conseguenze da 
trarre dalle proprie esperienze con i principi: talvolta minacciava che, come 
sovrano, avrebbe costretto i sudditi aH’obbedienza, tal altra, in preda alla 
rassegnazione, paragonava la sua situazione con quella di un borgomastro, 
affermando di essere legato agli Stati delfimpero come quegli era legato al 
Consiglio. Egli seguiva la tendenza del tempo culminata nell’accentramento 
dei poteri, non solo in quanto signore dello stato ereditario austriaco, ma 
anche in quanto imperatore. Ma nella realtä non gli riuscl di ,disporre‘ della 
.Germania“.



DIE INSTRUKTIONEN FÜR GIOVANNI TOMMASO 
SANFELICE, AUSSERORDENTLICHER NUNTIUS IN 

DEUTSCHLAND 1544

von

HELMUT GOETZ

Auf dem Reichstag zu Speyer im Frühjahr 1544 war Kaiser 
Karl V. gezwungen1), den Protestanten erneute Zugeständnisse zu 
machen. Durch den Inhalt des Reichstagsabschiedes vom 10. Juni 
15442), der Ende Juli in Rom bekannt wurde, geriet die Kurie be
greiflicherweise in Harnisch3). Doch angesichts der Unmöglichkeit, 
den Habsburger direkt zur Rechenschaft zu ziehen, entschloß man 
sich ziemlich schnell zu einer Gegenaktion in Worten: „freilich den 
heftigsten und leidenschaftlichsten, die vielleicht je - außer in Zeiten 
erklärter Feindschaft zwischen Sacerdotium und Imperium - von Rom 
an einen Träger der Kaiserkrone gerichtet worden sind“ (Walter 
Friedensburg)4). In den folgenden rund vier Wochen wurde ein Breve 
vorbereitet, das nach verschiedenen Entwürfen in seiner endgültigen 
Form vom 24. August 1544 datiert ist5). Als sogenanntes Tadelsbreve

*) s. Walter Friedensburg, Kaiser Karl V. und Papst PaulIII. (1534-1549), 
Leipzig 1932, S. 64. Über den Reichstag selber s. Paul Heidrich, Karl V. und 
die deutschen Protestanten am Vorabend des Schmalkaldischen Krieges, 2. Teil: 
Die Reichstage der Jahre 1544-1546, Frankfurt a.M. 1912, S. 3ff. und insbeson
dere S. 44r-50.
2) Neue und vollständigere Sammlung der Reichs-Abschiede, Franckfurt am
Mayn 1747, 2. Teil, S. 495-517. 
s) Friedensburg, op. cit., S. 66.
4) Friedensburg, op. cit., S. 66.
6) Über seine Entstehungsgeschichte s. Joachim Müller, Die Politik Kaiser 
Karls V. am Trienter Konzil im Jahre 1545, in: Zeitschr. Kirchengesch. N. F. 7, 
1925, Bd. 44, 399-411; lat. Originaltext bei Stephanus Ehses, Concilii tridentini 
actorum, pars prima, t. 4, 364—373; ital. Übersetzung bei Sforza Pallavicino,
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sollte es in die Geschichte der Beziehungen zwischen Karl V. und Paul 
III. Farnese eingehen. Wenige Tage danach - am 27. August - wurde 
der Bischof von La Cava, Giovanni Tommaso Sanfelice, zu Ferdinand 
I. und anderen katholischen Fürsten in Deutschland entsandt* * * * * 6).

Soweit ersichtlich hat August von Druffel 1877 als erster Histori
ker deutscher Zunge auf diese Mission aufmerksam gemacht und 
lakonisch bemerkt: „über La Cava fehlen Nachrichten“7). Wie steht 
es damit heute, nach fast hundert Jahren ?

Sanfelice wurde 14948) als Sohn adeliger Eltern in Isernia im 
Königreich Neapel geboren9). Ein Bruder seines Vaters, Pietro San-

Istoria del Concilio di Trento, Roma 1664, Lib. V, Cap. VI; ital. Zusammenfas
sung bei Carlo Capasso, Paolo III (1634-49), Messina 1923, t. 2, 390-391; dt.
Inhaltsangabe bei Druffel, Kaiser Karl V. und die Römische Curie 1544-1546,
Erste Abtheilung: Vom Speirer Reichstag bis zur Berufung des Trienter Concils,
München 1877, S. 71-73.
6) Baronii, Raynaldi et Laderchii, . . . Annales ecclesiastici denuo et ac- 
curate excusi, 1542-1557, Barri-Ducis/Parisiis 1878, t. 33, 69, Nr. 9; vgl. Anton 
Pieper, Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntiaturen, Freiburg i.B. 
1894, S. 128 und Anm. 3.
’) Druffel, op. cit., S. 75 Anm. 28, dem die biographischen Notizen italienischer 
Autoren offenbar nicht zugänglich gewesen waren.
8) Dieses Geburtsjahr gibt - soweit ich sehe - nur Giuseppe Alberigo, I ves- 
covi italiani al Concilio di Trento (1545-1547), Firenze 1959, p. 213 n. 2, an, der 
es aus den Angaben Conradus Eubels (Hierarchia catholica medii et recen- 
tioris aevi, Monasterii 1923, t. 3, 161 Anm. 4) ableitet. Daß Sanfelice 1520, als er 
Bischof wurde, 26jährig gewesen sei, erwähnt auch - ohne Quellennachweis - 
Pio Paschini, Tre ricerche sulla storia della chiesa nel Cinquecento, Roma 1945, 
p. 119, n. 3. - Der Vater soll Antonio, Herzog von Bagnoli, geheißen haben (Bia- 
gio Cantera, Gli uomini illustri di Casa Sanfelice <specialmente ecclesiastici), 
Napoli 1885, p. 17, der sich auf Ferdinando Ughelli, Italia sacra, Venetiis 1721, 
VII, 177, stützt; Alberigo, op. cit., p. 213 n. 2).
9) Die Frage nach seiner sozialen Herkunft scheint mir durch die Bemerkung 
des Kardinals Cristoforo Madruzzo im Brief an Kard. S. Flora (Trient, 1546 Juli 
29) geklärt: Sanfelice . . . e nalo d'animo et di sangue gentilhomo (Godofredus 
Buschbell, Concilii tridentini epistularum pars prima, Friburgi Brisgoviae 
1916, t. 10, 565 Anm. 5); desgleichen der freilich nicht immer zuverlässige 
Ughelli, op. cit. 1717, I, 618: Huius Praesulis cum nobilitate generis exaggeratae 
virtutes collustrant, und schließlich soll Giuseppe Maria Sanfelice, seit 1650 Erz
bischof von Cosenza, in der genannten Stadt eine Inschrift angebracht haben, 
welche Jo. Thomae Sanfelicio Patritio Neapolitano Episcopo Cavensi usw. ge
widmet ist (Cantera, op. cit., p. 18). Vgl. Hubert Jedin, Geschichte des Konzils
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felice, seit 1514 Bischof von La Cava, soll sich für die Aufnahme seines 
Neffen Giovanni Tommaso in die Familie des Kardinals Giulio de’ Medici 
eingesetzt haben10). Leo X. übertrug ihm dann 1520 - offensichtlich 
im Einverständnis mit dem Onkel Pietro - die Diözese La Cava11). Als 
dann Kardinal Giulio de’ Medici 1523 die Tiara erhielt und den Namen 
Clemens VII. annahm, scheint Sanfelice in dessen Diensten verblieben 
zu sein12). Ob er dem Papst nach dem Sacco di Borna nach Orvieto 
und Viterbo und 1529 nach Bologna folgte, ist unbekannt. Auf jeden 
Fall traf im Frühjahr 1530 Vittore Soranzo, ein venezianischer Adeli
ger und Literat, der wohl mit Hilfe des ihm nahestehenden Pietro 
Bembo in Bologna päpstlicher Geheimkämmerer geworden war, in 
Rom ein13). Da wir 1531 Sanfelice an einer jener heiteren Zusammen
künfte der Accademia Romana, welche Dichter und Literaten zu 
Banketten und Unterhaltungen vereinte, teilnehmen sehen14), ist wohl 
anzunehmen, daß die für die Zukunft entscheidende Begegnung zwi
schen dem Bischof von La Cava und Vittore Soranzo in Rom statt-

von Trient, Freiburg 1957, II, 160 („aus hohem neapolitanischen Adel“) und 
idem, Kirche des Glaubens Kirche der Geschichte, Ausgewählte Aufsätze und 
Vorträge, Freiburg/Basel/Wien 1966, II, 173 und 344 („zum neapolitanischem 
Baronaladel“). Alberigo, op. cit., p. 224, glaubte dagegen, Sanfelice sei nicht
adelig gewesen; weder er noch Jedin gaben Quellennachweise. - Den Geburtsort 
Isernia erfährt man nur durch Pasquale Albino, Biografie e ritratti degli uomi- 
ni illustri della Provincia di Molise, vol. I. Distretto di Isernia, sezione seconda, 
Campobasso 1864, p. 42; nach ihm Alberigo, op. cit., p. 213 Anm. 2. Freilich 
fehlt auch bei Albino ein genauer Quellennachweis.
10) Eubel, op. cit., 3, 161 Anm. 4: familiaris viceccmcellarii (Julii card. de Medi- 
cis); Alberigo, op. cit., p. 224.
xl) Eubel, op. cit., 3, 161; Alberigo, op. cit., p. 213 n. 2 und 224, sowie 225 
n. 2. Bei Vittorio Spreti, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, Milano 1932, 
t. VT, 85: „vescovo di Cavour“ (sic!), was von der Enciclopedia Italiana t. 30, 
1936, p. 639 bedenkenlos übernommen worden ist, obwohl Cavour nie Diözese ge
wesen ist.
12) Antonio Agostini, Pietro Carnesecchi e il movimento valdesiano, Firenze 
1899, p. 30, bezeichnet ihn als päpstlichen Kämmerer; Paschini, op. cit. (s. 
Anm. 8) p. 119 n. 3, nennt ihn „famigliare“ des Papstes. Beide ohne Quellen
nachweis.
13) Paschini, op. cit., p. 97-98 und 101.
14) G. Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, Roma 1784, t. VII/1, 131; 
vgl. Alberigo, op. cit. (s. o. Anm. 8) p. 213 und n. 2.



208 HELMUT GOETZ

fand15). Offensichtlich hatten sich hier zwei Menschen mit verwandten 
Neigungen getroffen, denn Sanfelice fand in Soranzo nicht nur einen 
Lehrer in den Humaniora, sondern auch einen guten Freund16). Frei
lich begnügte sich Soranzo nicht mit der Unterweisung in den schönen 
Wissenschaften, sondern führte seinen Schüler auch in die Lehren 
Martin Luthers ein17). Soranzo, der später als ketzerischer Bischof von 
Bergamo vor das Inquisitionsgericht gestellt wurde, vermittelte - wie 
es scheint - auch die Verbindung zu dem Florentiner Kleriker und 
Humanisten Pietro Carnesecchi, der 1567 wegen Häresie geköpft und 
verbrannt wurde, und zu dem spanischen Humanisten Juan de Valdes 
in Neapel, die beide eng befreundet waren18). In diesem Kreis haben 
sich die theologischen Überzeugungen Sanfelices derart gefestigt, daß 
er sie ohne weiteres 1545 auf dem Konzil von Trient vortrug und ver
teidigte, was rund zehn Jahre danach zu seiner Versetzung in den 
Anklagezustand führen sollte.

1535 - unter Paul III. Farnese - wurde Sanfelice zum Gouverneur 
von Perugia und Umbrien bestellt19). Am 18. September 1542 erfolgte 
seine Ernennung zu einem der beiden päpstlichen Kommissare, die das

16) Paschini, op. cit. (s. o. Anm. 8) p. 119 n. 3, schreibt, daß sie sich vielleicht 
am Hofe Clemens’ VII. kennengelernt hätten; auf p. 149 des gleichen Werkes 
heißt es jedoch, Sanfelice „. . . aveva conosciuto il Soranzo a Napoli“. Ich gebe 
der ersten Hypothese den Vorzug.
16) Hauptquelle hierfür ist der Estratto del processo di Pietro Carnesecchi edito 
da Giacomo Manzoni, in: Miscellanea di storia italiana (Torino) X, 1870, 490 
und 519; s. Luigi Amabile, II Santo Officio della Inquisizione in Napoli. Nar- 
razione con molti documenti inediti, Cittä di Castello 1892, vol. I, 146; Paschini, 
op. cit. (s. o. Anm. 8) p. 119; Alberigo, op. cit. (s. o. Anm. 8) S. 214.
1J) Dies behauptet Carnesecchi s. Estratto del processo . . . (s. o. Anm. 16) p. 490. 
18) Estratto del processo . . ., p. 210-211; Alberigo, op. cit., p. 213. 
le) Albino, op. cit. (s. o. Anm. 9) p. 43, der dies mit einer aus Perugia stammen
den Inschrift belegt; ebenso Cantera, op. cit. (s. o. Anm. 8) p. 18, wo noch eine 
zweite Inschrift (gleichfalls in Perugia) veröffentlicht ist. Die unbelegte Angabe 
Alberigos, op. cit. (s. o. Anm. 8) p. 224, Sanfelice sei „presidente deH’ammini- 
strazione pontificia in Romagna e, due anni dopo, vice legato a Viterbo“ gewe
sen, habe ich nirgends bestätigt gefunden. Nur bei Ughelli stehen folgende 
Varianten: „Primum enim Bononiae Vicelegatus fuit“ (op. cit., s. o. Anm. 8) I, 
618, und „Adhuc juvenis vicelegatus fuit Ravennae . . . (op. cit. VII, 177) sowie 
Aemiliae prolegato . . . (op. cit. VTI, 179).



Konzil von Trient vorbereiten sollten20). Nachdem er Rom am 23. 
September verlassen hatte, traf er am 5. Oktober in der Konzilsstadt 
ein21). Im Frühjahr 1543 sandten ihn die Kardinallegaten nach Bolo
gna, um dem dort weilenden Papst über die Lage in Trient Bericht zu 
erstatten22). Es ist nicht ersichtlich, wo sich Sanfelice nach der am 
6. Juli 1543 von Paul III. dekretierten Suspendierung des Konzils 
aufgehalten hat. Man darf jedoch annehmen, daß er nach Rom zurück
gekehrt war, denn im Sommer 1544 kam es zu der bereits am Anfang 
erwähnten Entsendung nach Deutschland, die naturgemäß im Mittel
punkt dieser biographischen Skizze stehen und zugleich ihr Schwer
punkt sein muß.

Einen Tag vor den päpstlichen Breven an Ferdinand I. - am 
26. August 1544 - eröffnete der Kardinalnepot Alessandro Farnese 
dem ordentlichen Nuntius am Kaiserhof, Giovanni Poggio, schriftlich 
die Absicht des Papstes: ... Et perche quanto la causa e piü importante 
et piü necessaria, tanto pare a S. Stä che si debbino congiunger insieme 
tutti li mezi che in qualunche modo possono aiutarla, manda di presente 
il vescovo della Cava al Sermo re di Romani, et alli altri principi dello 
imperio per esortarli ed interporsi ancora loro appresso la Mtä Ces. acciö 
che a questa volta si conduca qualche buono effetto di concordia [zwischen 
Karl V. und Franz I.] poi che senza essa siamo redutti in termine che 
non si vede se non mal per tutto .. ,23). Wie wir noch sehen werden, wurde 
dem Nuntius in Brüssel das Wichtigste vorenthalten und nicht ohne 
triftigen Grund.

Ausführlicher - allerdings nicht in der Substanz - ist natürlich 
das Beglaubigungsbreve an Ferdinand I. vom 27. August gehalten.
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20) Ehses, op. cit. (s, o. Anm. 5) p. 246; Lestocquoy, Correspondance desnon- 
ces en France, Rome/Paris 1963, III, 167; Pastor, Geschichte Papst Pauls III. 
(1534^1549), Freiburg i.B. 1909, V, 475; Jedin, Konzil (s. o. Anm. 9) I, 370; Al- 
berigo, op. cit. (s. o. Anm. 8) p. 224 und 225 n. 2.
21) Ehses, op. cit. (s. o. Anm. 5) p. 251 (Sanfelice an Kard. Farnese, Trient, 
1542 Oktober 6); Pastor, op. cit., S. 475; Jedin, ibidem. Weitere Schreiben 
Sanfelices aus Trient bei Ehses, op. cit. p. 252, 254, 264, 266, 275-276, 278, 280, 
284, 285, 290-291, 293, 318 n. 5.
22) Ehses, op. cit. p. 318 n. 5 und 346 n. 4.
23) Rom, Biblioteca Vaticana: Mss. Chigiani L. III 65, f. 322r (Or.) und Barb. 
lat. 5757, f. 217v (Kop.). In lateinischer Übersetzung und leicht gekürzt bei 
Baronii, op. cit. (s. o. Anm. 6) p. 76, Nr. 21.



210 HELMUT GOETZ

Darin rief Paul III. seine vergeblichen Versuche in Erinnerung, die 
uneinigen katholischen Fürsten zu versöhnen, denn den völlig ge
schwächten Kräften der Christen stünden die aufs höchste gesteigerte 
Macht der Türken gegenüber. Angesichts des drohenden Verderbens 
und trotz mancher erfolgloser Schritte wolle er im Vertrauen auf Chri
stus es von neuem wagen: er habe daher kürzlich Bruder Grimanus 
und Kardinal Morone zu Franz I. bzw. zu Karl V. entsandt, um die 
von allen gewünschte Eintracht zwischen den beiden Fürsten herzu
stellen und damit das Konzil abhalten zu können. Da dies alle angehe, 
schicke er wegen dieser Angelegenheit zu Ferdinand und zu manchen 
anderen Fürsten den Bischof von La Cava24).

In einem zweiten Breve vom gleichen Tag teilte der Papst dem 
römischen König außerdem mit, daß er in non mediocri molestia ver
setzt worden sei, weil der Reichstagsabschied von Speyer in pluribus 
capitibus Apostolicae Sedi et Catholicae religionis unitati adversentur, 
nec deesse potuimus, quin paterne (nt nos decet) ipsum Caesarem monu- 
erimus, sicut ab ipso nuntio nostro plenius intelliges25). Ähnlich lautende 
Breven sandte Paul III. auch an geistliche und weltliche Kurfürsten26).

Die wohl um die gleiche Zeit verfaßten Instruktionen für San- 
felice wiederholen die beiden Anliegen, welche das Oberhaupt der 
Christenheit in seinen Schreiben an König Ferdinand vorgebracht 
hatte27). Natürlich enthalten die Instruktionen noch weitere Einzel
heiten, erteilen zum Beispiel Ratschläge psychologischer Art über das 
Verhalten des Nuntius gegenüber den zu besuchenden Fürsten. Sodann 
wurde Sanfelice angesichts der Bedeutung des Friedensproblems und 
der sich daraus ergebenden Verhandlungen auch eine Abschrift der

24) Baronii, op. cit., p. 76, Nr. 21; vgl. Pieper, op. cit. (s. o. Anm. 6), S. 128 
Anm. 3.
25) Baronii, op. cit., p. 69, Nr. 9.
26) Baronii, ibidem, wo es leider nur heißt: Eodem argumento scripsit Ponti
fex ad principes electores Ecclesiasticos et saeculares. Diese Breven sollten sich 
in Rom, Archivio Vaticano: Arm. 41, vol. 31, befinden, doch ist der Kodex un
auffindbar; er muß schon vor mehreren Jahren abhanden gekommen sein, wie 
aus einem Vermerk Angelo Mercatis, des 1955 verstorbenen Archivpräfekten, 
im Index hervorgeht.
2’) Die Instruktionen (s. u. S. 221) waren bisher unbekannt; ihre Wiederent
deckung ist dem Zufall zu verdanken: Rom, Bibi. Vat.: Vat. lat. 6950, f. 260v- 
262v (Kop.).



Instruktionen für die Friedenslegaten (Morone und Grimano) mit
gegeben, damit er über ergänzende Informationen verfügen könne28). 
Infolge der engen Verknüpfung von Friedensvertrag und Konzils
beginn müßten die Fürsten aufgefordert werden, ihre ganze Autorität 
beim Kaiser zur Geltung zu bringen. Zur Verhinderung weiterer Be
schlüsse zum Nachteil der katholischen Religion auf dem kommenden 
Reichstag seien zuallererst diejenigen Fürsten zu loben, die auf dem 
Reichstag zu Speyer dank ihrer an den Tag gelegten Standhaftigkeit 
den kaiserlichen Dekreten ihre Zustimmung verweigert hätten. In 
diesem Zusammenhang solle der Nuntius - und das ist der bisher ver
schwiegene Auftrag - dem König Ferdinand eine Abschrift des Tadels
breve überreichen, non per lasciarla vedere ad altri che al re di Romani 
in sino che non si sa che ’l hreve sia stato presentato, ma per essere tanto 
piu instrwtta della materia della quäle gli accaderä a parlare29). Sodann 
solle Sanfelice sich gut gli amici, gli affetti et il parere di ciascuno an
hören, aber auch die Mittel in Erfahrung bringen, die sie benötigten. 
Darunter könnte sich auch der Wunsch nach Entsendung eines päpst
lichen Legaten oder Nuntius an den Reichstag befinden, - ein Wunsch, 
der bereits während des Reichstags in Speyer von vielen gegenüber 
Verallo, dem Nuntius bei Ferdinand I., geäußert worden sei und was 
aus einem Schreiben Verallos hervorgehe, dessen Kopie man ihm zur 
Information mitgebe. Das wahre Heilmittel für die religiösen Zwistig
keiten sei freilich - wie bereits gesagt - das allgemeine, vom Papst 
anberaumte Konzil, was jedoch den Frieden zwischen Kaiser und 
französischem König voraussetze. Da sich beide aber nicht einigen 
könnten, müßten die anderen christlichen Fürsten und Völker sie zu 
einem Waffenstillstand zwingen.

Was die Katholische Liga (von 1538) betreffe, so wisse Sanfelice 
ja gut darüber Bescheid, und wo es nötig sei, solle er die stete Bereit
schaft des Papstes, die Liga zu fördern, hervorheben. Zu diesem 
Zwecke deponiere der Papst 50000 Florin. Schließlich seien für die
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2S) Vgl. u. S. 222 Anm. 75.
29) s. u. S. 223. Müller, op. cit. (s. o. Anm. 5) S. 408, schreibt, daß „mit dem Bi
schof Thomas von La Cava das Tadelsbreve an die deutschen katholischen Für
stenhöfe“ abgegangen sei; dies übernimmt Karl Brandi, Kaiser Karl V., Mün
chen 1941, II, 345, und ähnlich Jedin, Geschichte des Konzils I, 400. Über die 
Richtigstellung dieses Irrtums s. u. S. 216.
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anderen notwendigen Angelegenheiten (die nur in einem Falle genau 
genannt werden) Gespräche mit den Herzogen von Bayern, mit dem 
Kardinal von Trient und dem Bischof von Augsburg, die beide be
freundet seien, sowie mit dem Kardinal von Mainz erforderlich; dieser 
solle ermutigt werden, in den Streit zwischen dem Markgrafen von 
Brandenburg und dem Bischof von Eichstätt wegen der Propstei 
Würzburg schlichtend einzugreifen. Mit dieser letzten Empfehlung 
enden die Instruktionen.

Ludwig Cardauns hat 1912 festgestellt, daß sich von den Depe
schen des nach Deutschland gesandten Bischofs von La Cava nicht das 
Geringste vorgefunden habe30). Leider hat sich daran bis auf den 
heutigen Tag nichts geändert, so daß man weder das genaue Itinerar 
Sanfelices kennt noch irgendetwas über die Ergebnisse seiner Ge
spräche mit den Fürsten Deutschlands erfährt. Es ist sogar unbekannt 
- abgesehen von einigen Ausnahmen - welche Fürsten er nun eigentlich 
aufgesucht hat. Sicherlich ist jedoch Sanfelice - wie es sich im übrigen 
auch gebührte und logisch war - zuerst nach Wien gereist, wo sich 
König Ferdinand I. gerade aufhielt31). Bereits am 24. September 1544 
schrieb Ferdinand seinem Bruder Karl, daß sich der Nuntius über die 
Ergebnisse des Reichstages in Speyer beklagt habe32). Nachgewiesener
maßen war Sanfelice sodann beim Bischof von Bamberg, Weigand von 
Redwitz, und hat sich untter anderm . . . beschwert, das in der Sachen 
unsern heiligen cristenlicheri glauben belangende ausser Verordnung und

30) Ludwig Cardauns, Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533-1559, Ber
lin 1912, 7. Bd„ S. XIII.
31) Stalin, Aufenthaltsorte K. Ferdinands I. 1521-1564, in: Forschungen zur 
deutschen Geschichte (Göttingen) 1, 1862, 391.
32) M. Gachard, Trois annees de l’histoire de Charles-Quint (1543-1546) d’apres 
les döpeches de l’ambassadeur venitien Bernardo Navagero, in: Bulletin de 
l’Academie de Belgique, Serie 2, t. 19 (1865) und Seperatdruck, Bruxelles/Leip
zig/Gand 1865, p. 83 Anm. 3; danach Ehses, op. cit. (s. o. Anm. 5) p. 364 Anm. 3 
und Pastor, op. cit. (s. o. Anm. 20) S. 506. Gachard hat freilich das Original 
des Briefes nicht gesehen (auch bei Lanz, Correspondenz des Kaisers Karl V., 
2. Bd., 1532-1549, Leipzig 1845, sucht man es vergeblich), sondern stützt sich 
auf eine handschriftliche Analyse des Grafen von Wynants, Generaldirektors 
der Archive in Brüssel in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Eine Anfrage 
sowohl im Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv als auch in den Archives Gene
rales du Royaume in Brüssel fiel negativ aus, dennoch ist bis auf weiteres an 
den Angaben Gachards festzuhalten.



bewilligung irer heiligkeiten gehandelt werden solte . . ,33). Desgleichen 
liegt ein Beweis für die Begegnung mit dem Bischof von Speyer, 
Philipp von Fiersheim, vor, über die der Straßburger Kanzler, Dr. 
Christoph Welsinger, am 11. Oktober 1544 aus Worms seinem Bischof, 
Erasmus von Limburg, berichtete und zwar auf Grund der Mitteilungen 
des Bischofs von Speyer: Darneben so wolle s. g. [seine gnaden = Ph. 
von Fiersheim] mir vertreulichen nit pergen, das die bäpstlich heyligkeyt 
[= b. ht.] ein nunctium bei sn. g. gehapt, der sn. g. ein breve überantwort 
inhalt nachvolgender copey34) . . . Darauf folgen in diesem Bericht die 
bereits bekannten Beschwerden des Papstes wegen des Reichstagsab
schiedes von Speyer und die Angaben über die päpstlichen Friedens
bemühungen. Es heißt dann weiter: Dieweil aber alle handlang on 
frucht abgangen und umbsonst gewesen und aber us dem abschied sovil 
vermerckt werd, das man desjenig, so general und commune sey, in ein 
special restringiren und wenden wol, nämlich ein generalconcilium in ein 
nationalversamlung, so sey b. ht. ermanen, das s. g. und die episcopi 
Germaniae dorin nit willigen wolten, nach dem gehorsamen, sonder das sye 
solten und woltten die keys. mt. zum höchsten darfur bitten, dieweil solche 
handlangen je nit durch ein sondere ncdion, besonder durch ein general- 
versamlung multarum nationum tractirt und verhandelt werden muesten. 
Es hob auch die b. ht. an ir des concilii halben nichtz erwinden lassen, 
sonder das geen Trient angesetzt, das durch die seinen lassen besuchen 
und hette nichtz Hebers begert, dan das solches seinen furgang hette mögen 
haben und erreichen. Und dieweil es aber der berurtten potentaten krieg 
halb nit sein könden und aber durch verlyhung göttlicher gnad solche krieg 
vertragen, so sey ir ht. gemeint, das solchs nunmehe sein furgang haben 
sol und das zu Trient. Wo aber diesse malstat je den steenden beschwerlich, 
wol sein ht. sich gern einer anderer gelegner malstat mit denen verglichen 
etc.36).

Weder der Bericht des Bischofs von Speyer über das Gespräch 
mit Sanfelice noch die Wiedergabe durch Welsinger dürften vollständig

DIE INSTRUKTIONEN FÜR G. T. SANFELICE 213

33) Georg Pfeilschifter, Acta Reformationis catholicae, Regensburg 1968, 
III/l, 526 (Instruktion des Bischofs von Bamberg, 1545 Dezember 11).
31) Pfeilsehifter, op. cit., S. 433 Anm. 522, bringt den Text der Kopie des 
Beglaubigungsbreve, die dem Bericht Welsingers beiliegt (Rom, 1544 August 26). 
Inc.: Cum mittimus ad praelatos et principes Germaniae . . .
36) Pfeilschifter, op. cit., S. 433-434.
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sein, doch kann eine auffallende Übereinstimmung mit den entspre
chenden Stellen der Instruktionen nicht übersehen werden. Zwei Mit
teilungen des Papstes sucht man freilich vergeblich in den Instruktio
nen und zwar die Verurteilung des in Deutschland geplanten National
konzils sowie das Angebot einer Verlegung des Generalkonzils von 
Trient in eine andere von den deutschen Fürsten gewünschte Stadt; 
wahrscheinlich handelte es sich um mündliche Weisungen - war es 
doch üblich, nicht alles schriftlich festzuhalten. Vom Tadelsbreve 
findet man allerdings auch im Schreiben Welsingers kein Wort, so 
daß die Annahme, Sanfelice habe sich strikt an die Instruktionen ge
halten, nicht völlig abwegig sein dürfte.

Bevor aber der Nuntius in Speyer gewesen ist, wird er noch bei 
den rheinischen Kurfürsten vorgesprochen haben, vor allem beim 
Erzbischof von Mainz, Albrecht V. von Brandenburg36). Von Speyer 
aus ist er höchstwahrscheinlich nach Straßburg gereist, um den dortigen 
Bischof aufzusuchen, und falls er nicht schon auf der Hinreise die Her
zoge von Bayern getroffen hatte, dürfte er sich auf der Rückreise nach 
Italien seines Auftrages in München entledigt haben. Wann er den 
deutschen Boden wieder verlassen hat, ist noch unbekannt; auf jeden 
Fall ist er aber spätestens Ende Februar 1545 in Trient37).

Der Mission Sanfelices in Deutschland war insofern kein voller 
Erfolg beschieden als Karl V. sich einerseits geweigert hatte, den 
Friedenslegaten, Kardinal Giovanni Morone, zu empfangen38), und 
andererseits bereits am 18. September 1544 mit Franz I. den Friedens
vertrag von Crepy unterzeichnet hatte. Der Krieg war damit beendet 
und der entsprechende Auftrag Sanfelices gegenstandslos geworden. 
Die Angelegenheit des Tadelsbreve Pauls III.39), das Sanfelice in Form 
einer Kopie mitgegeben worden war, sollte allerdings nicht ohne Nach
spiel bleiben. In diesem Schreiben hatte der Papst den Kaiser wegen 
seiner Zugeständnisse an die Protestanten während des Reichstages

36) Was indirekt aus dem Entwurf einer Antwort des Erzbischofs von Mainz 
hervorgeht (Pfeilschifter, op. cit., S. 434 Anm.).
37) Sebastianus Merkle, Concilii tridentini diariorum, Friburgi Brisgoviae 1901, 
1/1, 152, Zeile 15 (1545 Februar 24); Pastor, op. cit. (s. o. Anm. 20) S. 513-514; 
Alberigo, op. cit. (s. o. Anm. 8) p. 241.
33) s. Pieper, op. cit. (s. o. Anm. 6) S. 128 und Anm. 4.
39) s. o. S. 205 Anm. 5.
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in Speyer, die Paul III. als Eingriffe in seine Rechte betrachtete 
(indigna quaedam decreta), mit Hilfe biblischer Beispiele und histori
scher Vorbilder scharf getadelt. Die Übergabe des Originals war nach 
der mißglückten Friedensvermittlung dem päpstlichen Kämmerer 
Davide Odasio anvertraut worden; dieser wurde jedoch vom Nuntius 
am Kaiserhof, Giovanni Poggio, an der Ausführung seines Auftrages 
gehindert und zwar wegen der neuen durch den Frieden von Crepy 
geschaffenen Lage40). Trotzdem erfuhr der Kaiser den Inhalt des Breve 
und war darüber offenbar schockiert. Darüber hinaus hatte er aber 
noch einen weiteren Grund zur Verstimmung, den sowohl der Bischof 
von Augsburg, Otto Truchseß von Waldburg, als auch der Nuntius 
Fabio Mignanello einige Monate später - während ihres Aufenthaltes 
in Worms - erfahren sollten. Aus ihren Berichten an den Kardinal 
Alessandro Farnese geht hervor, daß sich der ebenfalls in Worms 
weilende Ratgeber des Kaisers, Nicolas Perrenot, Herr von Granvella, 
zwar über das Tadelsbreve beklagte, aber zur Vermeidung einer Ver
schlechterung der Beziehungen zwischen Kaiser und Papst sowie in 
der Hoffnung auf Gegenseitigkeit ogni destrezza angewandt habe in 
impedire la risposta et tenerlo secreto. Nun seien aber viele Gesandte der 
deutschen Fürsten in Worms erschienen und hätten offen über das 
Breve geredet und vieles getan, um den Kaiser gegen die päpstliche 
Autorität aufzureizen. Dabei hätten sie sogar Abschriften des Breve 
vorgewiesen und gesagt, daß sie diese erhalten hätten, bevor dem 
Kaiser das Original übergeben worden sei41).

Dem Nuntius Mignanello, der das Breve zu verteidigen suchte, 
indem er meinte, es habe sich um eine paterna admonitione et canonica, 
secondo Vuso et antiqua consuetudine della santa sede apostolica con 
principi christiani gehandelt, antwortete Perrenot: che haverlo mandato 
a S. si poteva tollerar, ma che S. Beatm haveva mandato Monsr de la 
Cava per Germania a portar la copia di detto hreve a principi catholici, 
li quali Vhavevano subbito fatto intendere alla Ces. Mtä, et che per Vandata 
di Monsr de la Cava il breve era venuto in mano de Luterani et fatte quelle 
risposte in stampa, che hora si vendano per tutto, dies ginge ihm sehr zu

40) Müller, op. cit. (s. o. Anm. 5) S. 408 und Anm. 3, der sich auf einen Bericht 
des venezianischen Gesandten Bernardino Navagero aus Brüssel (1544 Oktober 
7) stützt.
41) Druffel, op. cit. (s. o. Anm. 5) S. 49 (1545 März 21).



216 HELMUT GOETZ

Herzen42). Auf diese Vorhaltungen scheint Mignanello nichts geant
wortet zu haben, denn sein Schreiben geht sogleich zu anderen Argu
menten über.

Die Anschuldigung Perrenots, der Papst habe Sanfelice mit der 
Kopie des Tadelsbreve zu den katholischen Fürsten geschickt43), beruht 
entweder auf einem Irrtum oder auf einem Mißverständnis, denn auf 
Grund der Instruktionen war Sanfelice - wie wir bereits gehört haben - 
ausdrücklich angewiesen, die ihm mitgegebene Abschrift des Breve nur 
Ferdinand I. zu zeigen; solange das Original nicht in Händen des 
Kaisers war, war er nicht berechtigt, es irgendjemanden zur Kenntnis 
zu bringen. Damit dürfte doch wohl bewiesen und bestätigt sein, daß 
die Kurie niemals eine „Brüskierung, die heutzutage der Veröffent
lichung einer diplomatischen Note vor ihrer Übergabe an den Adres
saten entsprechen würde, beabsichtigt hat“ (Hubert Jedin)44). Wie 
erklärt es sich aber dann, daß die Fürsten eine so vorzeitige Kenntnis 
vom Tadelsbreve hatten ? Da schon aus zeitlichen Gründen kaum an
zunehmen ist, daß Paul III. etwa aus Ärger über die Ablehnung des 
Empfangs seines Friedenslegatens durch den Kaiser dem Nuntius freie 
Hand gegeben habe, bleiben nur zwei Möglichkeiten offen: entweder 
erfolgte bereits am Hofe Ferdinands I. in Wien eine Indiskretion oder 
Sanfelice erhielt unterwegs die irrtümliche Nachricht von der erfolgten 
Übergabe des Originals an Karl V. durch den päpstlichen Kämmerer 
Odasio, der Anfang Oktober in Brüssel eingetroffen war. Trotz der 
Wahrscheinlichkeit, daß eine der beiden aufgestellten Hypothesen 
irgendwann einmal durch noch unbekannte Quellen bestätigt wird, 
muß die Frage bis auf weiteres als ungelöst betrachtet werden.

4ä) Buschbell, op. cit. (s. o. Anm. 9) S. 30 (1545 April 9).
43) Auch Pallavicino, op. cit. (s. o. Anm. 5) Lib. V, Capo VII, der sich auf den 
Brief Mignanellos beruft, Bucholtz, Geschichte der Regierung Ferdinand des 
Ersten, Wien 1834, V, 37 (ohne Quellenbeleg), Pastor, op. cit. (s. o. Anm. 20) 
S. 506, Müller, op. cit. (s. o. Anm. 5) S. 408 und Jedin, Geschichte des Konzils I, 
400 haben diese Behauptung aufgestellt.
44) Jedin, Geschichte des Konzils I, 603 Anm. 24. - Die von Druffel, op. cit. 
(s. o. Anm. 5) S. 87ff., vertretene Auffassung, Granvella habe die Kopie des Bre
ve durch einen Vertrauten Luther zugespielt, wird von F. von Bezold, Ge
schichte der deutschen Reformation, Berlin 1890, S. 755, wiedergegeben, aber 
von Jedin, op. cit., ibidem, als „unhaltbar“ bezeichnet.



DIE INSTRUKTIONEN FÜR G. T. SANFELICE 217

Nach seiner Rückkehr aus Deutschland hielt sich Sanfelice - wie 
wir bereits gehört haben - wieder in Trient auf, war er doch am 23. 
Februar 1545 erneut zum Kommissar ernannt worden45). An den Ver
handlungen zur Festlegung des Konzilprogramms nahm er regen An
teil46), wobei er zur Gruppe der humanistischen Reformer oder - wie 
sich der Theologe Stakemeier 1937 ausdrückte47) - zu den Kompromiß
theologen gehörte. Ende Oktober oder Anfang November des gleichen 
Jahres wird er zum Nuntius beim habsburgischen Ferdinand I. vor
geschlagen48), doch kommt es - aus noch unbekannten Gründen - nicht 
zu dieser Entsendung. Drei Monate danach beklagte sich der Kardinal 
von Trient beim Konzilssekretär Massarelli, daß Sanfelice ihn in un
verschämter Weise mehrmals nach seiner Stellungnahme in der Gene
ralkongregation gefragt habe; er halte ihn daher für einen Spion der 
Konzilslegaten, was Massarelli dem Kardinal jedoch wieder ausreden 
konnte49). Mag sich in dieser Episode eine gewisse Zudringlichkeit im 
Wesen des Bischofs von La Cava gezeigt haben, so kam es im Juli 
1546 zu dem bekannten Temperamentsausbruch, der für Sanfelice 
nicht ohne schwerwiegende Folgen bleiben sollte. Nach der Recht
fertigungsdebatte, während der unser Bischof thomistisch-lutherische

15) Ehses, op. cit. (s. o. Anm. 5) p. 397, Nr. 291; vgl. Alberigo, op. eit. (s. o. 
Anm. 8) p. 225 Anm. 1.
46) s. Merkle, op. cit. (s. o. Anm. 37) passim; Buschbell, op.cit. (s. o. Anm. 9) 
passim.
17) Ed. Stakemeier, Glaube und Rechtfertigung, Freiburg i.B. 1937, S. 4.
4S) Merkle, op. cit. (s. o. Anm. 37) p. 311 Zeile 26 (1545 November 8); vgl. W. 
Friedensburg, Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533-1559, Gotha 1898, 
8. Bd., S. 387 Anm. 1.
49) Merkle, op. cit. (s. o. Anm. 37) p. 387 Zeile 16 (1546 Januar 25). Im Juli 
1546 trat freilich Madruzzo für den bedrängten Bischof ein (Buschbell, op. cit., s. 
o. Anm. 9, p. 565 Anm. 5). Auf der letzten Konzilstagung - im Mai 1562 — wird 
er jedoch von Camillo Olivo, dem Sekretär des Kardinals Ercole Gonzaga, quel 
tristo del vescovo della Cava genannt che per propria voluntä seminat inter fratres 
discordiam (Archivio stör. Ital. 74, 1916, 261 und 262); vgl. Jedin, Girolamo 
Seripando, Würzburg 1937, II, 156 Anm. 1. Wegen verleumderischer Reden 
über den Kard. Gonzaga erhielt Sanfelice im Juli des gleichen Jahres einen Ver
weis und im August wollte Pius IV. ihn sogar durch Gehaltsentzug strafen, was 
auf Wunsch des Kardinals von Mantua jedoch verschoben winde (Josef Susta, 
Die römische Kurie und das Konzil von Trient unter Pius IV., Wien 1909, II, 
246, 28A-285, 336).
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Gedanken vorgetragen hatte60), meinte der Bischof von Chironissa 
und Milopotamos, Dionysius de Zanettius, auch il Grechetto genannt, 
Sanfelice sei entweder ein Ignorant oder ein Schuft. Wütend über diese 
Bemerkung packte der Angegriffene seinen Gegner am Bart und riß 
ihm mehrere Haare aus51). Daraufhin erfolgte Sanfelices Festnahme, 
seine Suspendierung als Konzilskommissar und - trotz seiner Absolu
tion - im September 1546 die endgültige Abreise aus Trient52). San
felice begab sich nach La Cava53) und es scheint, daß er in den nächsten 
vier Jahren seine Diözese nicht mehr verlassen hat. Im Herbst 1550 
resignierte er aus unbekannten Gründen, allerdings unter Beibehaltung 
des Titels64). Bald danach - im Oktober - muß er sich nach Rom be
geben haben, wo er eine Zeitlang der Familie Julius’ III. angehört hat65). 
Man darf vermuten, daß er sich um die Gunst des neuen Papstes be
mühte, doch erfolglos: zur zweiten Tagung des Konzils wurde er nicht 
geschickt. Im April 1552 hielt er sich wieder in Neapel auf und be
richtete dem Kardinal Cervini über die ketzerische Predigt eines Kon- 
ventualen, der animosamente eingesperrt worden sei. Man habe außer
dem das Gerücht verbreitet, daß unter anderen auch er an der Be
seitigung des Predigers beteiligt gewesen sei56). Unter Paul IV. - im 
Juni 1555 - sehen wir Sanfelice zwar als Vizelegaten von Umbrien und 
Perugia67), doch bot ihm diese Stellung keineswegs Schutz vor einem

60) s. Hanns Rückert, Die Rechtfertigungslehre auf dem Tridentinischen Kon
zil, Bonn 1925, S. 162-166, 186, 217.
61) Dieser Zwischenfall ist sowohl von Rückert, op. cit., S. 167 Anm. 3, als 
auch von Jedin, Geschichte des Konzils II, 160-162, dargestellt worden und 
zwar bei letzterem mit den einschlägigen Quellenbelegen; s. auch Jedin, Kir
che des Glaubens . . ., II, 173.
62) Buschbell, op. cit. (s. o. Anm. 9) p. 565 Anm. 5. - Rückert, op. cit., S. 168 
Anm., tadelt mit Recht die unterschiedliche Behandlung: Zanettius wurde in 
keiner Weise zur Rechenschaft gezogen.
63) Dies teilte er selber Kard. Farnese mit (Buschbell, op. cit., ibidem, Trient, 
1546 September 4). Im Oktober ist er jedoch in Neapel (Buschbell, op. cit., p. 
675 Anm. 3).
“) Eubel, op. cit. (s. o. Anm. 8) 3, 161.
66) Rom, Bibi. Vat.: Ruoli di Famiglia Giulio III, Nr. 5, f. 10v, Nr. 6, f. 13r und 
Nr. 7, f. 10v.
66) Buschbell, Reformation und Inquisition in Italien um die Mitte des XVI. 
Jahrhunderts, Paderborn 1910, S. 215.
*’) Breve Pauls IV. an Sanfelice, Rom, 1555 Juni 1 (Rom, Arch. Vat.: Arm. 42,
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neuen Verhängnis, das zwei Jahre danach über ihn hereinbrechen 
sollte. Offenbar hatte man seine Abweichungen vom rechten Glauben 
nicht vergessen und erinnerte sich sehr wohl der Beschuldigungen am 
Konzil von Trient 1546, er habe lutherische Ideen verbreitet. Obwohl 
er freilich eine Loslösung von der Sancta Romana Ecclesia nie befür
wortet hatte58), wurde er am 31. März 1557 im Zusammenhang mit 
den Anklagen gegen Kardinal Morone u.a. gleichfalls verhaftet, in die 
Engelsburg gesperrt und erst am 20. August 1559, also zwei Tage nach 
dem Tode Pauls IV. freigelassen59). Im darauffolgenden Prozeß wurde 
er mit Morone freigesprochen60) und von Pius IV. durch Ernennung 
zum Konzilskommissar vollständig rehabilitiert, so daß er von Anfang 
bis Ende an der dritten und letzten Tagung in Trient teilnehmen 
konnte61). 1567 - im Jahre des Prozesses und der Hinrichtung von 
Pietro Carnesecchi - soll er Gesandter des Königreichs Neapel bei 
Pius V. gewesen sein62) und 1579 auf Geheiß Gregors XIII. zwischen 
dem Herzog von Modena und der Republik Lucca Frieden gestiftet

6, f. 17rv Konz.); vgl. auch Amabile, op. cit. (s. o. Anm. 16) p. 146, der ein 
Schreiben Seripandos (1555 September 18) an Sanfelice in Perugia zitiert. 
ss) Vgl. Jedin, Geschichte des Konzils II, 151 und 393.
6“) Merkle, op. cit. (s. o. Anm. 37) II/2, 310 (1557 Mai 31); Buschbell, op. cit. 
(s. o. Anm. 9) p. 565 Anm. 5; Merkle, op. cit., II/2, 334 (1559 August 20). Pa
stor, op. cit. (s. o. Anm. 20) VI, 545 und Alberigo, op. cit. (s. o. Anm. 8) p. 225, 
geben für die Entlassung irrtümlich den Monat Juli an, indem sie sich auf einen 
Brief Sanfelices vom 22. Juli stützen, obwohl es darin heißt: Hör che la henignitä di 
N. S. m’ha concesso il campo franco, e datomi licentia ch’io possa chiamare a batta- 
glia la calunnia che 25 mesi m’ha procurato la mia rovina . . . (Amabile, op. cit., s. 
o. Anm. 16, p. 146 Anm. 1), was keineswegs Freilassung bedeutet.
60) Im Konsistorium vom 29. Mai 1560 (Pastor, op. cit. VIII, 508 und Anm. 2 
mit Quellennachweisen).
61) Ernennungsbreve vom 25. Januar 1561 (Ehses, op. cit., s. o. Anm. 5, VIII/5, 
138, Nr. 90), Abreise aus Rom am 26. Januar, Ankunft in Trient am 14. Februar 
1561 (Merkle, op. cit., s. o. Anm. 37, II, 350 und III, 6). Nachrichten über seine 
Konzilstätigkeit s. Ehses, op. cit., Merkle, op. cit. III (leider ohne Register) 
und M. Calini, Lettere conciliari (1561-1563), Brescia 1963.
62) Biagio Aldimari, Memorie historiche di diverse famiglie nobili cosi napole- 
tane come forastiere . . ., Napoli 1691, p. 453 (nennt Pius V., gibt aber keine 
Jahreszahl); Albino, op. cit. (s. o. Anm. 9) p. 44 (als einziger mit dem Jahr 1567), 
ihm folgend Alberigo, op. cit. (s. o. Anm. 8) p. 225 und Anm. 1; Cantera, op. 
cit. (s. o. Anm. 8) p. 17 und Spreti, op. cit. (s. o. Anm. 11) p. 85: ,,a papa Paolo 
IV“, was wohl ein Irrtum ist.
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haben63). Der gleiche Papst übertrug ihm am 4. Mai 1584 das süd- 
italienische Bistum Venosa, doch starb er zehn Monate danach - am 
6. März 158564) - im ungewöhnlich hohen Alter von über 90 Jahren: 
Sepulchrum accepit in Venusina cathedrali65).

Das lange und abwechslungsreiche Leben Sanfelices, welches wir 
nur überfliegen konnten, enthält noch empfindliche Lücken (über seine 
Tätigkeit als Bischof weiß man z.B. so gut wie nichts), zahlreiche Be
hauptungen älterer Autoren bleiben durchaus hypothetisch. Immer
hin, seit der Bemerkung August von Druffels im Jahre 1877 wurden 
manche Quellen gefunden und veröffentlicht; dazu kommt die neuere, 
zum Teil sehr brauchbare Literatur, die sich kritisch mit Sanfelice 
befaßt hat.

Daß der Bischof von La Cava und Venosa, obwohl begabt und 
nicht ohne scharfen Intellekt, kein bedeutender Theologe war, scheint 
mir auf der Hand zu liegen (irgendwelche Veröffentlichungen von ihm 
sind bisher jedenfalls nicht bekannt geworden). Als katholischer Christ 
vertrat er - nachgewiesenermaßen auf dem Konzil von Trient - uner
schrocken seine nicht gerade orthodoxen Überzeugungen. Da er dar
über hinaus als Mensch zweifellos temperamentvoll sein konnte, muß
ten zwangsläufig Spannungen und Auseinandersetzungen mit seiner 
Umwelt entstehen, die angesichts der sich immer stärker spaltenden 
Christenheit zu unangenehmen Reaktionen und Folgen geführt haben. 
Man wird daher nicht behaupten können, daß sein Leben in ruhigen 
Bahnen verlaufen sei; aber gerade deswegen fühlt man sich von der 
Persönlichkeit dieses süditalienischen Prälaten, der Oberdeutschland 
mit seinen zahlreichen Fürsten kennengelernt hatte, angezogen und 
möchte man tiefer in sein Denken und Wirken, in sein Wesen und 
seinen Charakter eindringen.

63) Ughelli, op. eit. (s. o. Anm. 8) VII, 178 und ihm folgend Cantera, op. cit. 
(s. o. Anm. 8) p. 17.
64) Eubel, op. eit. (s. o. Anm. 8) p. 330; Alberigo, op. cit. (s. o. Anm. 8) p. 225 
Anm. 1.
,s) Ughelli, op. cit. (s. o. Anm. 8) I, 618, Nr. X; Giuseppe Cappelletti, Le 
Chiese d’Italia . . ., Venezia 1866, XX, 500; Cantera, op. cit. (s. o. Anm. 8) p. 17.
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Instruktionen für G. T. Sanfelice66) [1544 August Ende767
Rom, B. V. Vat. lat. 6950, f. 260v-262” (Kop.)

Le cagioni per le quali V. S. e mandata in Germania sono due principali, 
cioö per comunicare al Serm° re di Romani68) et alli altri principi dell’imperio 
la deputatione nuovamente fatta delli due legati per la pace69) - l’uno alla 
Mtä Ces.70), l’altro al re di Francia71) et per procurare apresso alli medesimi 
re di Romani et principi dell’imperio che nella futura dieta72) non si faccia 
qualche nuovo preiuditio alla religione catholica come di gia si vede esser 
preparato, anzia, si rimedii il gia fatto nella dieta passata73). Et perche a 
l’una et a l’altra di queste due cose puö servir molto la notitia delle nature, 
gusti et interessi delli prefati principi, e quali sono varii et diversi, e ben che 
V.S. ne pigli quella piü particolare informatione che la puö con quelli che 
sono piii pratichi in quella provincia et che ne vengono piii di fresco.

a MS: ansi

6S) Zur Edition dieser Quelle sei lediglich bemerkt, daß offenkundige Fehler im 
Text stillschweigend korrigiert worden sind. — Frl. Dr. Liliana Piu statte ich 
auch an dieser Stelle für die gewissenhafte Revision meinen herzlichsten Dank ab.
67) Ein genaues Datum ließ sich nicht feststellen, doch kann die Redigierung auf 
jeden Fall nicht vor dem 30. Juli 1544 erfolgt sein, da dies der Tag der Ernennung 
zweier weiter unten erwähnten Legaten (s. u. Anm. 69) gewesen ist. Anderer
seits ist das Beglaubigungsbreve an Ferdinand I. und die Kurfürsten vom 27. 
August (s. o. Anm. 25 und 26) datiert, so daß die Instruktionen kurz vorher oder 
kurz nachher entstanden sein müssen.
68) Ferdinand I.
*•) Marino Grimano, Patriarch von Aquileia und Kardinal, war für Franz I. und 
Kard. Giovanni Morone für Karl V. im Konsistorium vom 30. Juli 1544 ernannt 
worden (Pieper, op. cit., s. o. Anm. 6, S. 128). Bevor sie jedoch ihren Bestim
mungsort erreichten, wurden sie zurückgerufen (Baronii, op. cit., s. o. Anm. 6, 
p. 76, Nr. 21; Friedensburg, op. cit., s. o. Anm. 48, S. 13 und 379).
70) Karl Y.
71) Franz I.
,2) Karl V. hatte im Speyerer Reichstagsabschied einen neuen Reichstag nach 
Worms auf den 1. Oktober 1544 einberufen, doch konnte er erst am 24. März 1545 
eröffnet werden (Paul Kannengiesser, Der Reichstag zu Worms vom Jahre 
1545, Straßburg 1891, S. 27 und 29; Paul Heidrich, Karl V. und die deutschen 
Protestanten am Vorabend des Schmalkaldischen Krieges, 2. Teil: Die Reichs
tage der Jahre 1544-1546, Frankfurt a.M. 1912, S. 50-109).
7S) Reichstag in Speyer, eröffnet am 20. Februar 1544 und beendet am 10. Juni 
1544 (Albert de Boor, Beiträge zur Geschichte des Speirer Reichstages vom 
Jahre 1544, Straßburg 1878, S. 23 und 85; Heidrich, op. cit., S. 11, 13 und 42).
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Quanto alla prima parte della pace, ancorche la necessitä d’essa per la 
salute publica sia piü che manifesta et cosi la costantia dell’animo con la 
quäle S.Bnc74 l’hab) procurata sempre con ogni patientia - donde si puö 
conoscere che li medesimi rispetti la muoveno etiam al presente a rinovare 
questa diligentia nondimeno, per piü particolare informatione di V.S., 
si li da copia della instruttione75) medesima che portano li Revmi legati, 
dalla quäle ella poträ da se stessa cavare quelle parti che faranno a pro- 
posito della sua negotiatione, cosi appresso il re di Romani eome etiam 
appresso li altri, secondo la qualitä et proportione loro.

Questo articolo della pace merita essere trattato con caldezza et 
efficatia non solo per la importantia sua, ma etiam per aiutare tanto piü 
la causa della religione, alla quäle non si potendo provedere senza il concilio, 
ne il concilio celebrarsi durando la guerra, ne segue che l’una causa sia 
connessac) con l’altrac). Il che s’ha da representare bene alli principi prefati 
et fare ogni opera ehe vogliano interporre l’auttorita loro apresso la Mtä Ces. 
et chi altri loro paressi opportuno per che questa pace si conduca, con la 
quäle, essendo bona, in un tempo medesimo si darä forma alle cose della 
religione et si provedera alli pericoli che soprastanno dal Turco, li quali due 
punti sono quelli che affligono gia tanti anni la christianita et la Germania.

Quanto al secondo capo - di obviare che nella futura dieta non si 
eseguisca quello che di gia si vede preparato in danno della religione - e 
neeessario nel far questo offitio accomodarsi airinelinationi varie che saranno 
nelli principi con chi si havera da parlare, per li quali V.S. porta brevi di 
S.Sta credentiali in lei, et alla piü manca Constantia che si trovera in loro, 
onde questo capo bisogna che in gran parte si dimetta alla prudentia et 
desteritä di V.S.; nondimeno li luoghi piü comuni et piü importanti di 
giovare alla causa possono essere questi:

Laudare prima li principi catholici - con li quali solo si ha da trattare 
questa parte che tocca la religione - della Constantia che hanno dimostrato 
nella dieta passata di Spira in non consentire alli decreti che la Mt,il Ces. ha 
voluto stabilire di auttorita propria in pregiuditio d’essa religione, della 
quäl cosa S. Stä, come importante all’unita della chiesa et toccante all’offitio

b MS: l’a
c-c Von anderer Hand eingefügt

74) Paul III. Farnese (1534 Oktober 13-1549 November 10).
7L) Pieper, op. eit. (s. o. Anm. 6) waren die Instruktionen noch unbekannt. 
Ehses, op. cit. (s. o. Anm. 5) p. 363-364 Anm. 3, hat sie entdeckt, aber nur einen 
kurzen Auszug veröffentlicht; sie befinden sich in Rom, Bibi. Vat.: Vat. lat. 
6950, f. 86r-89r (Kop., datiert: 1544 August 15). Vgl. o. S. 211 Anm. 28.
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suo, n’ha sentito et sente grandissimo dispiacere, et non ha voluto mancare 
di avertirne a S.M4i con un breve76) amorevole et paterno del quäle V.S. 
porta seco copia, non per lasciarla vedere ad altri che al re di Romani in sino 
che non si sa che’l breve sia stato presentato, ma per essere tanto piü instrutta 
della materia della quäle gli accaderä a parlare.

Appresso, laudata la Constantia delli principi catholici circa le cose 
della dieta passata, si ha da ridurre loro in consideratione l’importanza di 
quelle che son proposte per trattarsi nella futura, in torno a che V.S. non 
solo ha da procurare d’intendere bene gli amici, gli affetti et il parere di 
ciascuno, ma etiam li remedii che occorrono loro da potersi fare et quelli 
massime che sono in facultä di S.Bnc; perche, intra gli altri remedii che 
possono essere desiderati et ricordati da essi principi, e che S. Stä mandi 
legato o nuntio77) alla dieta futura secondo che molti di loro hanno di giä 
detto a mons. Verallo78) et che egli scrisse nel partire suo da Spira79), si 
da copia a V.S. della sua lettera nella quäle, come vederä, si allegano molte 
raggioni, cosi per la presente affermativa come negativa, le quali non solo 
daranno aiuto a V.S. in parlare di questo articolo, ma etiam - con le risposte 
et repliche che nelli raggionamenti vi saranno fatte sopra - gli daranno lume 
come ciascuno sia per star forted) in difesad) della religione et auttoritä della 
Sede Apostolica. Et perche, come di sopra e detto, il vero remedio alle 
dissensioni') della religione e il conciho generale, et questo, durando la 
guerra intra christiani, male si puö congregare, deve V.S., oltra al replicare 
la indittione fatta da S. St4 del conciho di Trento et il desiderio che ella ha 
sempre havuto che egli si celebri con effetto, commemorare ancora le varie 
diligentie ch’ella ha fatte per il passato - non solo per mezzo de legati et 
nuntii, ma etiam della persona sua propria - per condure la pace intra

d-d Von anderer Hand eingefügt 
e MS: unleserlich, doch sinngemäß sic

7S) Vom 24. August 1544; lat. Originaltext gedr. von Ehses, op. cit. (s. o. Anm. 
5) p. 364-373. Weitere Angaben s. o. Anm. 5.
77) Ein Legat wurde jedoch nicht entsandt und zwar mit der Begründung, daß 
der Kaiser selber nicht erschienen sei (Druffel, op. cit., s. o. Anm. 5, II, 53); der 
Nuntius hieß Fabio Mignanello (Druffel, ibidem; vgl. Friedensburg, op. cit., 
s. o. Anm. 48, S. 10ff.).
78) Girolamo Verallo (*1500, f 1555) 1541 Bischof von Caserta, 1544 Erzbischof 
von Rossano, 1549 Kardinal (s. Friedensburg, op. cit., s. o. Anm. 48, S. 9-10; 
Eubel, op. cit., s. o. Anm. 8, p. 30). War zwischen 1541-1545 Nuntius bei Ferdi
nand I. (Pieper, op. cit., s. o. Anm. 6, S. 105ff.).
79) Fast alle seine Briefe des Jahres 1544 sind bisher nicht gefunden worden (s. 
Cardauns, op. cit., s. o. Anm. 30, S. XIII).
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l’imperatore et re di Francia, onde si puö vedere che da lei non e restato ne 
resta di tentare ogni mezzo perche le cose della religione si assettino per la 
via legitima et diritta; per il che si dimonstra quanto sia non solo non 
sofficiente, ma etiam falso il pretesto delli principi laici che, tassandof) la 
negligenza di S.Stä, vogliano mettere mano a deterxninare le cose della 
religione di autoritä propria contra ogni pieta et ogni legge.

Et perche il concilio generale e giuditio idoneo et legittimo non solo a 
statuire quello che si convenga circa la discordia della religione, ma etiam a 
decidere le differentie delle prefate due Mtä - per le quali giä tanti anni la 
christianitä va sotto sopra et hora si trova condotta molto propinqua a 
1’rdtima sua rovina - quando per altro verso non si possa condurre in tra 
loro la pace, e offitio delli altri principi et populi christiani di astringere 
esse Mu ad una sospentione di arme tanto che il concilio possa celebrarsi, al 
quäle si rimetteno le sopradette loro differentie; il quäle punto come ultimo 
di tutti deve essere esposto et trattato da V.S. con vehementia et efficatia, 
notando quello che li sara resposto.

Quanto alla lega catholica80), V.S. ne andarä bene informata et dove 
bisogni poträ dire che S.Stä e stata sempre - et hoggi piü che mai - pronta 
per la sua parte a promoverla81); et promovendosi la farä il deposito de li 
50000 fiorini con tutti82). Per le altre cose necessarie: con li duchi di Ba-

1 = tacciando

80) Nürnberger Bund, auch Katholischer Bund oder Liga genannt, vom 10. 
Juni 1S38 (Vertragstexte: F. Hortleder, Der römischen Keyser und königli
chen Maiestete . . . Handlungen vnd Auszschreiben . . ., Franckfurt a.M. 1617, 
8. Buch, 14. und 15. Cap., S. 1343-1358; Bucholtz, op. cit., s. o. Anm. 43, IX, 
366-370) wurde am 20. März 1539 vom Kaiser bestätigt (Bucholtz, op. cit., 
S. 376-377); über die Geschichte des Bundes gibt es noch keine zusammenhän
gende Darstellung (vgl. Cardauns, op. cit., Bd. 5, LIII-LVII, LIX, LXV, 
LXXVIII-LXXX).
81) Der Beitritt des Papstes in den Bund war am 9. Juni 1540 erfolgt (Cardauns, 
op. cit., Bd. 6, 260-268 und Bd. 5, LXXX).
8a) Schon vor dem Beitritt des Papstes in den Katholischen Bund hatte Karl V. 
(1539 April) die Hinterlegung einer Summe durch den Papst gewünscht (Buch
oltz, op. cit., s. o. Anm. 43, IX, 380). Im September 1539 schlägt der Kaiser 
50000 Dukaten vor (Friedensburg, op. cit., s. o. Anm. 48, II, 539-540), worauf 
der Papst mit den Weisem in Augsburg wegen einer solchen Summe verhandelt 
(Cardauns, op. cit., s. o. Anm. 30, V, 4). In den folgenden Jahren - das letzte 
Mal im Dezember 1543 - wurden den Legaten Wechselbriefe mitgegeben, ohne 
freilich je hinterlegt zu werden (Cardauns, op. cit., Bd. 7, XXVII).
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viera83); col cardinale di Trento81) [et] col vescovo d’Augusta85) (offitio 
particolare, per esser loro particolari amici); col cardinale moguntino86) 
secondo le lettere del cardinale Morone87), et di piü essortando a mettersi di 
mezzo per accordar la differentia ch’e tra il suo nepote marchese di Brandi
burg88)«) et il vescovo eistetense89) per causa della liquidatione de frutti della 
prepositura di Herbipoli90).

RIASSUNTO

A seguito della Dieta tenuta a Spira nel 1544, Giovanni Tommaso 
Sanfelice, vescovo di La Cava, fu inviato alla fine d’agosto dello stesso anno 
da Ferdinando I e da altri principi cattolici tedeschi in Germania con la 
copia di una lettera di critica diretta a Carlo V. Fonti e letteratura sono 
state utilizzate per tracciare uno schizzo biografico del Sanfelice: nobiltä 
di nascita, attivitä alla Curia, sua amicizia per Vittorio Soranzo - che, tra 
l’altro, lo introdusse negli insegnamenti di Martin Lutero - per Pietro 
Carnesecchi e Juan de Valdes, sua partecipazione al Concilio di Trento e 
infine il viaggio in Germania, su cui le istruzioni forniscono qualche nuovo 
dettaglio che illustra gli incarichi affidatigli; quindi l’incidente al Concilio 
tridentino (1546), dove egli espose idee tomistico-luterane, ed il suo arresto

8 MS: Brandiburgen

83) Wilhelm IV. von Bayern (*1493,f 1550) Herzog zu München, und sein Bruder 
Ludwig X. (*1495, f 1545) Herzog zu Landshut, die seit 1514 gemeinsam regier
ten.
84) Cristoforo Madruzzo, 1539 Bischof von Trient, 1542 Kardinal, war „der eifrig
ste Verfechter der Idee des Nürnberger Bundes“ (Friedensburg, op. cit., III, 
65).
85) Otto Truchseß von Waldburg, 1543 Bischof von Augsburg; wurde im Dezem
ber 1544 Kardinal (Eubel, op. cit., s. o. Anm. 8, p. 123 und 29).
86) Kurfürst Albrecht von Brandenburg (*1490, 11545), 1514 Erzbischof von 
Mainz, 1518 Kardinal (Lexikon f. Theol. u. Kirche 1, 1957, 291-292).
87) Nicht gefunden.
88) Markgraf Johann Albrecht von Brandenburg.
89) Moritz von Hutten, 1540 Bischof von Eichstätt (s. über ihn Karl Ried, M. 
von Hutten . . . und die Glaubensspaltung, Münster i.W. 1925).
80) Die Dompropstei Würzburg war eine der reichsten in Deutschland und daher 
„seit Jahren das Ziel ehrgeiziger Wünsche“. Diesmal begehrte sie Johann Al
brecht von Brandenburg; über den Streit s. K. Ried, op. cit., S. 19-25.
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a Roma nel ’57 sotto l’accusa di eresia. Verso la fine della sua esistenza, il 
S. fu vescovo di Venosa, nella cui cattedrale si eonserva la sua tomba. In 
appendice sono pubblicate le istruzioni trovate nella sala dei manoscritti 
della Biblioteca Vaticana, da cui risulta tra l’altro che il S. pote comunicare 
il contenuto della lettera di critica a Carlo unicamente a Ferdinando I.



DIE WENDE IM KULTURKAMPF*

von

RUDOLF LILL

I. Die Verhandlungen des Jahres 1878

Die zu den Verhandlungen zwischen dem Hl. Stuhl und der 
preußischen Regierung hinführende Wende im Kulturkampf, für die 
die Zeit längst reif war, zu der aber Bismarck keinerlei Initiativen er-

*) Der nachfolgende Aufsatz wertet vorzüglich die vom Verfasser edierten Akten 
aus: Vatikanische Akten zur Gesch. des deutschen Kulturkampfes, Leo XIII., 
I (1878-1880), i.A. des Dt. Hist. Instituts in Rom bearb. von R. Lill, Tübingen 
1970 (künftig: V. A.). Diese Akten hatte zuvor nur Eduardo Soderini, der 
autorisierte Biograph Leos XIII., einsehen können und dem dritten, den 
deutschen Kulturkampf behandelnden Band seines Werkes über den Papst 
zugrunde gelegt. (II Pontificato di Leone XIII, Vol. III Rapporti con la Ger
mania, Milano 1933, künftig: Soderini.) Zur oft einseitigen oder unvollständigen 
Benutzung der Akten durch Soderini vgl. V. A. S. X Anm. 13, Nr. 78 Anm. 1. 
Um Wiederholungen des im Aktenband Gesagten zu vermeiden, beschränken 
die Anmerkungen dieses Aufsatzes sich auf das unbedingt Notwendige. Für 
genauere Angaben über die handelnden Personen vgl. V. A. S. 481—488 (Reg.).

Der Aufsatz umfaßt vier Kapitel, von denen zwei in diesem, zwei in 
Band 52 dieser Zeitschrift abgedruckt werden.

J) Im Frühjahr 1877 waren Ausgleichssondierungen an Bismarcks Veto ge
scheitert. Damals hatte Kardinal Hohenlohe Kontakte zwischen dem besuchs
weise in Rom weilenden Großherzog Friedrich I. von Baden und Kardinal 
Franchi hergestellt, letzterer hatte vatikanisches Entgegenkommen in der Frage 
der Anzeige in Aussicht gestellt. Die Sondierungen des Großherzogs hatten den 
Kaiser zunächst beeindruckt, aber Bismarck widersetzte sich sogleich und mit 
Erfolg ihrer Fortsetzung. Für ihn stand fest, daß Pius IX. nach wie vor ganz 
unter dem Einfluß der intransigenten Jesuitenpartei stand; imbedingt wollte er 
den Eindruck vermeiden, daß der Staat einen ersten entgegenkommenden 
Schritt tue. Akten im Politischen Archiv des Ausw. Amtes in Bonn, IABe 56
secr.



228 RUDOLF LILL

greifen wollte1), ist von Leo XIII. herbeigeführt worden2). Entschlos
sen, aus der politischen Isolation seines Vorgängers herauszutreten, 
schrieb er noch am Tage seiner Wahl (20. Februar 1878) an die Fürsten, 
deren Regierungen in Konflikte mit der katholischen Kirche verwik- 
kelt waren, und lud sie ein, mit ihm gemeinsam die Wiederherstellung 
der früheren besseren Beziehungen anzustreben3). Die wenig Kompro
mißbereitschaft verheißende Antwort des deutschen Kaisers und ein 
Bericht des Münchener Nuntius Aloisi Masella, demzufolge die preu
ßische Regierung nicht an ernsthafte Zugeständnisse dachte4), bewo
gen den Papst dazu, in einem zweiten Schreiben an den Kaiser die 
Maigesetze als Verhandlungsgrundlage auszuschließen und die Wieder
herstellung der im Kulturkampf aufgehobenen staatskirchenrechtli
chen Verfassungsgarantien zu fordern5). Abschrecken ließ der Papst 
sich nicht, seine überlegene, lange zum Zusehauen verurteilt gewesene 
Energie drängte ihn zum Handeln. Er hat in den folgenden Wochen 
alles versucht, um möglichst bald in Verhandlungen einzutreten6); es 
konnte nicht ausbleiben, daß sein allzu deutlich bekundetes Interesse 
der Gegenseite manche Trümpfe in die Hand gab.

Unterstützt von dem zum Staatssekretär ernannten Kardinal 
Franchi und dem Prälaten Czacki, entwarf Leo sein Programm. In den 
deutschen Fragen wurden gelegentlich einige weitere Kurienkardinäle 
konsultiert, die der Papst zu einer Sonderkommission zusammenfaßte,

2) Zur Initiative Leos XIII. und zum Beginn der Verhandlungen s. vor allem 
E. Lefebvre de Behaine, Leon XIII et le Prince de Bismarck . . ., Introduc- 
tion par G. Goyau, Paris 1889, 61ff., 68-87; J. B. Kißling, Gesch. des Kultur
kampfes im Deutschen Reiche, III (1916), 208f., 224ff.; J. Heckei, Die Bei
legung des Kulturkampfes in Preußen, ZSav RG, kan. Abt. 19 (1930), 215-353, 
s. S. 218, 228-238; Soderini 48-94; J. Schmidlin, Papstgeschichte der 
neuesten Zeit, II (1934), 352ff., 455ff.; E. Schmidt-Volkmar, Der Kultur
kampf in Deutschland 1871-1890, 1962, 222-231; E. R. Huber, Deutsche Ver
fassungsgeschichte seit 1789, IV (1969), 768, 770f., 774.
») Leo XIII. an Wilhelm I. 20. Februar 1878: V. A. Nr. 1.
4) Wilhelm I. an Leo XIII. 24. März, Aloisi Masella an Franchi 4. April 1878:
V. A. Nr. 4, 9.
6) Franchi an Aloisi Masella 16. April, Leo XIII. an Wilhelm I. 17. April 1878: 
V. A. Nr. 11, 12.
6) Franchi an Aloisi Masella 30. April, Aloisi Masella an Holnstein 4. Mai, Franchi 
an Aloisi Masella 14. Mai, 18. Mai, 31. Mai 1878: V. A. Nr. 14, 15, 16, 18, 25.
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die ebenfalls ausgleichswilligen Italiener Bilio, Ferrieri und Nina, der 
Österreicher Franzelin und der in den Vatikan geflohene Erzbischof 
von Gnesen-Posen, Ledöchowski. Die beiden letzteren kannten deut
sche Personen und Zustände, waren aber gerade deshalb von Miß
trauen gegen Preußen erfüllt und rieten dem Papst zu einer seinem 
selbstsicheren Optimismus widersprechenden Vorsicht. Es nimmt da
her nicht wunder, daß beispielsweise der scharfsinnige Franzelin nur 
einmal wichtigen Einfluß ausüben konnte - im Frühjahr 1880, nachdem 
Bismarck durch den Abbruch der Verhandlungen und sein weiteres 
einseitiges Vorgehen den inzwischen allerdings sehr gedämpften Er
wartungen Leos die härteste Enttäuschung bereitet hatte7).

Ausgeschlossen von der Deutschlandpolitik blieben die übrigen 
Mitglieder der Kongregation für die außerordentlichen kirchlichen 
Angelegenheiten. Ausgeschlossen blieb auch der einzige deutsche Ku
rienkardinal, Fürst Hohenlohe, zu Recht, denn er war und blieb ein 
Werkzeug der Berliner Kirchenpolitik und vermochte die Grenzen 
nicht zu erkennen, die auch Leos Kompromißbereitschaft gesetzt 
waren8).

Franchi und Czacki hielten gleich dem Papst die Hinwendung zu 
den Regierungen und die Beilegung der schwebenden Konflikte für 
notwendig. Gleich Leo schätzten sie Bismarck und seine konservative, 
antirevolutionäre Politik sehr hoch; sie waren davon überzeugt, daß 
nur ein Staatsmann von seiner Überlegenheit imstande war, den von 
ihm selbst begonnenen Kulturkampf zu beenden. Besonders Czacki, 
der als Pole von den Kulturkämpfern in Deutschland besonders gern 
als „Reichsfeind“ verdächtigt wurde, verfocht diese Meinung9).

Oberstes, nie aus den Augen verlorenes Ziel des Papstes war es, 
den in seinen Auswirkungen stets drückender werdenden Zustand der

7) V. A. Nr. 246 Anm. 3, 253, 256 Anm. 1, 258, 266. - Ledochowski scheint nach 
Ausweis der Akten in keiner Phase der Verhandlungen größeren Einfluß gehabt 
zu haben.
8) Vgl. Hohenlohes Briefe an Franchi 26. März, 30. März, 15. April, 18. April, 
19. April, 19. Juni, 4. Juli 1878, an Leo XIII. 2. August 1879: V. A. Nr. 6, 10, 
31, 38, 140. Vgl. auch das. S. 483f. (Reg.). Zur Persönlichkeit Hohenlohes: Nr. 6 
Anm. 1. Zur dort vermerkten Lit. ist hinzuzufügen, daß K. A. Fink eine Studie 
über H. vorbereitet.
9) Vgl. Czacki an Jacobini 22. August 1879: V. A. Nr. 144.
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bürokratisch perfektionierten Kirchenverfolgung in Deutschland zu 
beenden und der Kirche die für ihre geistliche Mission notwendige 
Handlungsfreiheit zurückzugewinnen. Dafür wollte er notfalls alle Zu
geständnisse leisten, die mit der Kirchenverfassung vereinbar waren; 
auch seine Auffassung vom Umfang der „göttlichen Verfassung“ der 
Kirche war freilich sehr extensiv und in manchen Punkten retrospek
tiv. Ebenso eindringlich erstrebte der Papst die Erhaltung und Stär
kung der christlich-konservativen Gesellschaftsordnung10), die infolge 
der politischen und sozialen Umwälzungen des Jahrhunderts zum 
Untergang verurteilt war. Leo war der Meinung, daß die Autorität der 
Kirche die unruhig werdenden Massen zum Gehorsam gegen die alten 
Normen bewegen könne und daß infolgedessen das Bündnis des Papstes 
mit den konservativen Regierungen die wirksamste Abwehrfront ge
gen Sozialismus und Revolution sei, deren Wesen und Gefahr an der 
Kurie weitgehend verkannt oder überschätzt wurden. Überzeugt vom 
Friedensbedürfnis des Staates, rechnete Leo damit, daß gerade Bis
marck diese Anschauungen mehr oder weniger teilen müsse und einem 
versöhnlichen Papst in den konkreten Streitfragen weit entgegenkom- 
men werde. Das Selbstverständnis des modernen Staates, die komplexe 
politische Struktur Preußens und Deutschlands, die Parteiverhältnisse 
in Landtag und Reichstag sowie die vielfachen psychologischen Hin
dernisse, die der Befriedung im Wege standen, wurden im Vatikan 
zu wenig in Rechnung gestellt. Eine Analyse der Lage wurde von den 
für Deutschland zuständigen Nuntien in München und Wien weder 
gefordert noch geliefert. Die preußischen Bischöfe, welche die Haupt
last des Kulturkampfes trugen, sind von der Kurie nicht konsultiert 
worden; nachdem ein halbes Jahr der Fühlungnahme zwischen Rom 
und Berlin vergangen war, mußte ihr Sprecher, Erzbischof Melchers 
von Köln, sich selbst einschalten, um zu Wort zu kommen11). Erst

10) Die Akten enthalten viele Zeugnisse für die antirevolutionäre Staats- und 
Gesellschaftsauffassung Leos XIII. und für die bestimmende Wirkung, die von 
ihr schon in den Anfängen des Pontifikates auf die Kirchenpolitik des Papstes 
ausgegangon ist. S. v.a. V. A. Nr. 12, 34, 58, 61, 75, 85, 90, 94, 103, 127, 130, 
142a, 144, 147, 152, 180, 187, 207, 215. - Zur Staatslehre Leos XIII. s. v. a. P. 
Tischleder, Die Staatslehre Leos XIII., 1925; J. C. Murray, Leo XIII on 
Church and State, Theological Studies 14 (1953), 1 ff.
“) V. A. Nr. 63.
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recht wurden die nur demokratisch legitimierten Politiker des Zen
trums, welches sich nach wie vor als wirkungsvollster Verteidiger der 
Kirche in den Parlamenten bewährte, nicht befragt. Sich allein hielt 
der Papst für den legitimen Hüter kirchlicher Rechte, dem in einem 
Streit von der grundsätzlichen Bedeutung des Kulturkampfes Ver
handlungsführung und Entscheidungskompetenz zustanden. Schon 
hier zeigt sich die über Leos politischer Geschmeidigkeit und relativer 
geistiger Offenheit nicht selten übersehene zentralistisch-autokratische 
Tendenz seines Pontifikats, welche die Gesamtentwicklung des Papst
tums im 19. Jahrhundert konsequent fortsetzte und von den aus der 
Zeit Pius’ IX. stammenden Prälaten der Kurie voll unterstützt wurde. 
Leo wollte direkte, von ihm und seinen Organen unter Ausschluß 
anderer kirchlicher Instanzen zu führende Verhandlungen. Sie sollten 
zu einem Vertrag zwischen Papsttum und Kaiserreich führen und eine 
dauerhafte Verständigung einleiten, die von Leo und seinen Mitarbei
tern in Verkennung der Gesamtlage als Versöhnung von Kirche und 
Kultur begriffen wurde12). Daneben ging es Leo XIII. um seinen 
Souveränitätsanspruch, den er mehr noch als sein zuletzt zur Resi
gnation neigender Vorgänger anzumelden entschlossen war. Auch konn
ten von einer Verständigung mit der stärksten europäischen Macht 
günstige Wirkungen auf die Lage der Kirche in anderen Staaten aus
gehen.

Die Stärke dieses Programmes lag in der Einsicht, daß die Kirche 
sich nicht mit dem Zustand der Isolation und der kirchenpolitischen 
Kämpfe abfinden durfte, in den sie unter Pius IX. geraten war, sondern 
die Initiative zur Normalisierung der Beziehungen zu den Staaten er
greifen mußte. Seine Schwächen waren die übertriebene Einschätzung 
der eigenen Möglichkeiten und die mangelhafte Kenntnis der Lage in 
den einzelnen Staaten, so auch in Deutschland. Erst langsam und nach 
Rückschlägen, die bei rechtzeitiger und realistischer Prüfung der deut
schen Verhältnisse zu vermeiden gewesen wären, setzte sich im Vatikan 
die Einsicht durch, daß Abstriche hinzunehmen waren; der Papst 
selbst, der einer Verständigung als solcher größte Bedeutung beimaß, 
fand sich zu solchen Abstrichen meist eher bereit als seine Umgebung.

12) So Czacki an Jacobini 22. August 1879, Nina an Czaoki 6. März 1880: V. A. 
Nr. 144, 215.
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Nicht selten jedoch erwies sich die vatikanische Diplomatie als Ge
fangene des Kirchensystems, welches 1870 seine dogmatische Formu
lierung erhalten hatte, aber auch in die Kirchenpolitik hineinwirkte: 
Man glaubte, daß alle Entscheidungen des Papstes richtig, daß seine 
Wünsche berechtigt seien und daher von den Verhandlungspartnern 
akzeptiert werden müßten.

Von den Gründen, die Bismarck bewogen, Roms Friedensfühler 
nicht abzuweisen, stimmte nur einer mit den Motiven des Papstes 
teilweise überein13). Die durch den Kulturkampf hervorgerufene 
Staatsfeindschaft der deutschen Katholiken schwächte den monar
chisch-konservativen Staatsgedanken, was besonders den Kaiserhof 
und weite konservative Kreise mit zunehmender Sorge erfüllte. Wich
tiger dürften für den Verächter geistiger Kräfte und Bewegungen 
andere Einsichten gewesen sein: Trotz der rigorosen Anwendung der 
Kulturkampfgesetze und der weitgehenden Zerstörung der kirchlichen 
Organisation war weder der Widerstand der Katholiken gebrochen 
noch die Zentrumspartei, gegen die der Kampfwille des Kanzlers mehr 
noch als gegen die Kirche selbst gerichtet war, zerschlagen worden; 
auch außenpolitische Erfolge hatte der Kulturkampf nicht eingebracht. 
Der von Bismarck seit der Mitte der 70er Jahre für notwendig erach
tete und 1879 mit Hilfe des Zentrums eingeleitete wirtschaftspolitische 
Kurswechsel vom Freihandel zum Schutzzoll war nur gegen die libe
ralen Verbündeten des Kulturkampfes durchzusetzen und machte die 
Suche nach neuen Allianzen erforderlich. Partner, die ihre Dienste 
getan hatten, fallen zu lassen, war Bismarck nicht ungewohnt. Nun 
beabsichtigte er, das Zentrum an sich zu ziehen oder aber durch Ver
handlungen mit dem Papst zu überspielen und dadurch die Partei 
von ihrer kirchlich motivierten Massenbasis zu trennen; entsprechende 
Versuche waren bei Beginn des Kulturkampfes gescheitert, seit dem 
Pontifikatswechsel schienen die Voraussetzungen günstiger zu sein. 
Die Spekulation auf das Zentrum wie die begrenzte Rücksicht auf 
Kirche und Konservative verweisen auf die größeren innenpolitischen

13) Zum folgenden s. bes. Heckei 220-228 und Huber IV 772f., 775, wo aller
dings die zentrumsfeindlichen Absichten des Kanzlers und deren antiparlamen
tarischer Kontext zu wenig bzw. gar nicht aufgewiesen werden. Vgl. auch die 
wenig präzisen Angaben bei Schmidt-Volkmar 204ff., 214f., 217f.
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Zusammenhänge13». Der wirtschaftliche Kurswechsel war ja nur ein 
Teil der großen konservativen Wende, die Bismarck seit dem Früh
jahr 1878 einleitete; er war entschlossen, sie mit militantem Einsatz aller 
Mittel seines cäsaristischen Regierungsstils durchzusetzen. Zu dieser 
Wende gehörten das Sozialistengesetz, die Zurückdrängung des Reich
tages und aller Ansätze zur Parlamentarisierung. Gegen das Zentrum 
als einen Klassen und Stände verbindenden Vortrupp des Parlamen
tarismus hatte der Kanzler im Kulturkampf einen „innenpolitischen 
Präventivkrieg” (Bornkamm) geführt, der zugleich die Integration 
anderer politischer Gruppen erleichtert hatte; nun ergab sich die 
Alternative der „Zähmung” oder der Schwächung der Partei, auch 
stellte die Sozialdemokratie inzwischen ein lohnenderes Objekt für 
offene Bekämpfung dar.

Bismarcks ambivalente Frontstellung gegen das Zentrum wird 
uns als Konstante begegnen. Andere Interdependenzen zwischen ge
samtpolitischem Kurswechsel und Kirchenpolitik werden punktuell 
greifbar, beim Sozialistengesetz, bei den Zoll- und Steuervorlagen des 
Frühsommers 1879 und in der Schulfrage; darüber hinaus bildet die 
konservative Wende, auch wo sie nicht unmittelbar einwirkt, den 
generellen Hintergrund.

Der Papst hatte den ersten Schritt getan, sodaß der Eindruck

13a) Zur innenpolitischen Wende von 1878/79 s. v. a. H. Böhme, Deutschlands 
Weg zur Großmacht. Studien zum Verhältnis von Wirtschaft und Staat wäh
rend der Reichsgründungszeit 1848-1881, 1966, 446—579 (vgl. dazu die kriti
schen Anmerkungen von L. Gail in: HZ 209, 1969, 616-630. Ihnen ist für un
seren Bereich hinzuzufügen, daß Böhmes Erwähnungen des Zentrums (447, 453, 
478, 506ff., 535, 556, 560f.) keine neuen Erkenntnisse vermitteln); H. U. 
Wehler, Bismarck und der Imperialismus, 1969, 101—111, 127-135, 139-151, 
168-193 (für das Verhalten des Zentrums in der Krise ebenfalls wenig auf
schlußreich); Huber IV 67f„ 104, 146f„ 152-157, 772f., 882f„ 1044-1049, 
1063ff., 1068., 1153-1164 (die überaus gründliche, aber isolierte Betrachtung 
der verschiedenen Aspekte der Politik Bismarcks läßt deren einheitliche, kon
servativ-antiparlamentarische Stoßrichtung nicht sichtbar werden, vgl. auch 
in diesem Kapitel Anm. 44); M. Stürmer, Staatsstreichgedanken im Bismarck- 
reich, HZ 209, 1969, 566-615, s. bes. 591-610.

Bismarcks staatspolitische Motive im Kulturkampf: H. Bornkamm, 
Die Staatsidee im Kulturkampf, 1950, 52-59, 65f.; W. Sauer, Das Problem 
des deutschen Nationalstaates, in: Moderne deutsche Sozialgeschichte, hg. v. 
H. U. Wehler, 21968, 430f., 432.
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des Canossaganges nicht aufkommen konnte. Der Kanzler ergriff 
darum die Gelegenheit. In den folgenden Wochen und Monaten hat 
er sie mit größtem taktischen Geschick und mit sicherem Sinn für 
Stärken und Schwächen seiner römischen Partner genutzt, freilich 
wie aus anderen Gründen, so auch mit anderen Zielen als der Papst. 
Bismarck wollte den Kulturkampf beenden, indem er ihm durch staat
liche Maßnahmen seine Schärfen nahm. In merkwürdiger Verkennung 
historischer Entwicklungen glaubte er, am absolutistischen Staats- 
kirchentum festhalten zu können, wie es in Preußen bis 1840, in abge
milderter Form bis 1848 bestanden hatte und durch die Kulturkampf
gesetze mühsam wieder aufgerichtet worden war. Auf Leos Vorstellun
gen von der gesellschaftserhaltenden Mission des Papsttums ließ sich 
daher in den Augen des Kanzlers keine Verständigung gründen; in 
sein Kalkül hat Bismarck sie gleichwohl einbezogen und öfters zu 
nutzen versucht, so bei seinen Bemühungen, sich das Zentrum gefügig 
zu machen, besonders im Septennatsstreit, und ebenso im Streit um 
die Karolineninseln. Überhaupt lag dem Kanzler ein Vertrag mit dem 
Papst ganz fern. Selbst als Leo auf bewußt unbestimmte Äußerungen 
Bismarcks über einen ehrenvollen Frieden sogleich einging und den 
unklugen Vorschlag machte, die das Staatskirchentum weithin ak
zeptierenden Vereinbarungen von 1821 (Bulle „Da salute animarum“) 
zur Grundlage einer neuen Übereinkunft zu machen, reagierte der Kanz
ler ausweichend. Er machte den auf die Mentalität des Papstes gut 
berechneten Gegenvorschlag, eventuell die diplomatischen Beziehun
gen wieder aufzunehmen, stellte aber zugleich das Ansinnen, die An
zeigepflicht zu akzeptieren, was einer Anerkennung des Prinzips der 
Maigesetze gleichgekommen wäre14). Auf den Inhalt der Absprachen 
von 1821 ist Bismarck selbst zurückgekommen15); was er nicht wollte, 
war ein Vertrag.

Die Kontakte wurden fortgesetzt, hauptsächlich über den dem 
skizzierten päpstlichen Programm ganz anhängenden, dabei sehr im
pulsiven und selbstgefälligen Münchener Nuntius Aloisi Masella, den

14) Aloisi Masella an Franchi 23. April, Franchi an Aloisi Masella 30. April, 
Aloisi Masella an Holnstein 4. Mai, Herbert Bismarck an Holnstein 19. Mai 
1878: V. A. Nr. 13, 14 mit Anm. 3, 15, 19.
15) S. u. S. 252.
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preußischen Gesandten in München, v. Werthern, und den Grafen 
v. Holnstein, Bismarcks geschäftigen Vertrauten in Bayern. Die 
deutsche Botschaft in Wien und die dortige Nuntiatur, welcher der 
seinem Münchener Kollegen an politischem Urteilsvermögen über
legene Erzbischof Jacobini Vorstand, wurden einstweilen nur sekun
dierend eingeschaltet. Von einigen Zwischenfällen, welche die ohnehin 
mühsamen Anknüpfungen zu stören drohten, hoben sich die beiden 
ernsthaftesten in ihrer Wirkung gegenseitig auf: Ausgerechnet im 
Mai 1878 erging ein Monitum der Konzilskongregation, welches den 
sog. Staatspfarrern die Suspension androhte, falls sie nicht binnen 40 
Tagen öffentlich die Nichtanerkennung der Maigesetze erklärten; der 
Zeitpunkt der Maßnahme läßt vermuten, daß intransigente Kurien
prälaten den Versöhnungskurs des Papstes durchkreuzen wollten. Die 
preußische Regierung hat die Strafandrohung sogleich ausgenutzt, 
um der Kurie Unaufrichtigkeit und Unversöhnlichkeit vorzuhalten; 
Franchi, Aloisi Masella und Jacobini waren höchst bestürzt und hatten 
große Mühe, ihren Partnern klar zu machen, daß das Monitum das 
Ergebnis eines langen, bei der zuständigen Kongregation anhängigen 
Verfahrens war und keine Rückschlüsse auf die Haltung des Papstes 
zuließ16). Da traf es sich für den Vatikan günstig, daß ebenfalls im 
Mai 1878 dem Kardinal Ledöchowski die Vorladung zu einem neuen 
gegen ihn anberaumten Gerichtsverfahren über die deutsche Quirinais
botschaft in den vatikanischen Palast nachgeschickt wurde. Der Papst 
ließ sogleich wissen, daß er darin einen auch gegen seine eigene Person 
gerichteten Affront erblickte17). Er hätte hinzufügen können, daß die 
Zitation des Kardinals die jedem Maßgefühl und jedem Opportuni
tätsdenken unzugängliche Gründlichkeit aufwies, mit der die preu
ßisch-deutsche Bürokratie - in diesem Fall die zuständige Staatsan-

16) Franchi an Aloisi Masella 14. Mai, Aloisi Masella an Franchi 17. Mai, Herbert 
Bismarck an Holnstein 19. Mai, Aloisi Masella an Franchi 29. Mai, Franchi an 
Aloisi Masella 29. Mai, Jacobini an Franchi 3. Juni, Franchi an Jacobini 19. 
Juni 1878: V. A. Nr. 16, 17, 19, 22, 23 mit Anm. 4. Vgl. Lefebvre de Behaine 
76-79; Chi. Hohenlohe-Schillingsfürst, Denkwürdigkeiten, hg. v. F. 
Curtius, II (1907), 254; Soderini 72ff.
17) Franchi an Aloisi Masella 29. Mai, Aloisi Masella an Franchi 5. Juni 1878: 
V. A. Nr. 23, 26. Eine schwache Antwort der preußischen Regierung über
brachte Kardinal Hohenlohe: V. A. Nr. 31.
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waltschaft, das Justizministerium, das Auswärtige Amt und die Bot
schaft - die Kulturkampfgesetze durchführte. Daß Bismarck einige 
Wochen später ohne Voranfrage in Rom die Briefe des Kaisers an den 
Papst veröffentlichen ließ, konnte die Kurie nicht verhindern18); sie 
mußte noch öfters erfahren, daß der Kanzler im Umgang mit einem 
Partner, der ihm an äußeren Machtmitteln unterlegen war, die diplo
matischen Regeln nicht einhielt.

Während der Kanzler mit seinen wiederholten Vorstößen wegen 
der Anzeigepflicht19) in Rom einstweilen nicht durchdrang, erzielte er 
hinsichtlich des Zentrums schon im ersten Stadium der Vorverhand
lungen einen Erfolg. Seinen Wunsch, die Partei von den Verhandlun
gen auszuschließen, gewährte Leo XIII. sogleich20). Das entsprach 
nicht nur dem hierarchischen Selbstbewußtsein des Papstes. Bereits 
die Akten der ersten Verhandlungsrunde zeigen, wie problematisch 
das Verhältnis der Kurie zur parlamentarischen Vertretung der deut
schen Katholiken war21). Eine kurz vor dem Tode Pius’ IX. vom Erei- 
herrn v. Eranckenstein nach Rom geschickte Denkschrift, die Instruk
tionen für ein flexibleres Verhalten der Partei gegenüber der preußi
schen Regierung erbat und insofern der Grundrichtung des neuen 
Papstes durchaus entsprach, ließ Leo XIII. nach kurzer Überlegung 
unbeantwortet. Eine weitere Denkschrift Eranckensteins, welche die 
im Vatikan unterbliebene Analyse der deutschen Situation großenteils 
enthielt, Möglichkeiten eines Kompromisses aufwies und vor trügeri
schen Hoffnungen auf ein Konkordat warnte, wurde von Aloisi mit der 
Bemerkung, daß der Hl. Stuhl solche Ratschläge eigentlich nicht 
brauche, nach Rom geschickt; sie hat Leos Verhandlungsführung 
wenigstens vorläufig nicht beeinflußt. Eranchi und Aloisi bedauerten

ls) Vgl. V. A. Nr. 39 a mit Anm. 2 und 3, Nr. 43.
19) V. A. Nr. 13, 14, 19.
20) Franchi an Aloisi Masella 30. April 1878: V. A. Nr. 14.
21) Zum folgenden: Franekenstein an Aloisi Masella 24. Januar, Aloisi Masella 
an Simeoni 31. Januar, Franchi an Aloisi Masella 2. April, 30. April, Aloisi 
Masella an Franchi 23. April, Franekenstein an Aloisi Masella o.D., Aloisi 
Masella an Franchi 17. Mai, 24. Mai, 29. Mai, 14. Juni, 27. Juni, 10. Juli, Franchi 
an Aloisi 31. Mai, 8. Juni, 17. Juli: V. A. Nr. 8 mit Anm. 2, Nr. 13, 14, 17, 17a, 
20, 22, 25, 27, 30, 34 (bes. ab S. 61), 40, 45. - Die Aktionen, Motive und Ziele 
des Zentrums werden in den folgenden Kapiteln untersucht. Vgl. in diesem 
Band S. 265-277.
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lebhaft, daß das Zentrum Bismarcks Entwürfen für das Sozialisten
gesetz widersprach. Sie ließen den Kanzler über ihr Urteil nicht im 
unklaren und nutzten die Gelegenheit, um zu betonen, daß der Hl. 
Stuhl nicht für die Haltung des Zentrums verantwortlich war. Auch 
suchten sie nach Möglichkeiten, die Partei umzustimmen und zu einer 
politischen Vorleistung an Bismarck zu bewegen. Darüber hinaus 
zeigen die vatikanischen Überlegungen um Zentrum und Sozialisten
gesetz22), wie scharf antisozialistisch auch Leo XIII. eingestellt war; 
auch lassen sie bereits folgende, in unserem Zusammenhang wichtigere 
Folgerungen zu. Die von der Zentrumspartei für die Ablehnung des 
Sozialistengesetzes ins Feld geführten rechtsstaatlichen Prinzipien 
waren, sofern sie nicht den Katholiken zugute kamen, der Kurie genau 
so gleichgültig wie Bismarck. Der Vatikan wollte dem Zentrum nur 
eine untergeordnete, von seinen jeweiligen Direktiven abhängige Rolle 
zugestehen. Das Prinzip der politischen Eigenständigkeit einer vor
nehmlich von Katholiken gewählten und geführten Partei war der mit 
den Gegebenheiten des modernen Staates nicht vertrauten Kurie ganz 
fremd. Mit den extensiven Auffassungen vom hierarchischen Aufbau 
der Kirche und von der Unterordnung der Laien, die damals und 
später in Rom herrschten, war solche Unabhängigkeit schlecht verein
bar. Bald regte sich das Mißtrauen gegen die demokratische Legitima
tion des Zentrums. Es wurde genährt von Aloisi, der zwar Verdienste 
der Partei anerkannte, aber mehr noch als Leo XIII. der Meinung war, 
daß Papst und Fürsten zueinander gehörten, daß die katholische Be
wegung den Bischöfen gehorchen und sich von demokratischem Sinn 
frei halten müsse und daß den Laien keine Mitsprache in kirchlichen 
Dingen zustehe23). Die von Bismarck erbetenen mäßigenden Einfluß
nahmen auf die ihn bekämpfende katholische Presse, d.h. die Zen
trumspresse, wollte der Vatikan daher nicht grundsätzlich ausschlie
ßen24) ; gegenüber Befürchtungen deutscher Katholiken vor zu großen 
Zugeständnissen an Bismarck erklärte Eranchi mit selbstbewußter

22) S. bes. Aloisi Masella an Franchi 24. Mai, 29. Mai, Franchi an Aloisi Masella 
31. Mai, 8. Juni 1878: V. A. Nr. 20, 22, 25, 27. Vgl. auch Aloisi Masella an Nina 
22. Oktober, 6. November 1878: V. A. Nr. 72, 75a.
23) Vgl. Aloisis Berichte 27. Juni, 27. August, 14. September, 6. November 
1878: V. A. Nr. 34 (bes. S. 63), 64, 75a, Nachtrag Nr. 1 Anm. 5.
24) Franchi an Jaeobini 1. Juli 1878: V. A. Nr. 37.
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Entschiedenheit, daß der Hl. Stuhl nie kirchliche Prinzipien opfere, 
sich aber nur von diesen und nicht von Parteiinteressen leiten lasse25). 
Wenig später haben kuriale Diplomaten, als erster Aloisi, Zentrums
politiker gegen haltlose Vorwürfe Bismarcks verteidigt; auch ist seit 1879 
an der Kurie ein realistischerer Sinn aufgekommen, der die Kooperation 
mit dem Zentrum in den genannten Grenzen zu schätzen wußte. Den
noch kündigen sich schon in Roms anfänglicher Haltung zum Zentrum 
grundsätzliche Frontstellungen an, die über den Kulturkampf hinaus
gewirkt haben; ein Hinweis auf den Modernismusstreit und seine Aus
wirkungen auf Politik und Sozialpolitik der Katholiken mag hier ge
nügen.252

Noch während der Vorbesprechungen mußte die Kurie die Polen 
in Schutz nehmen. Sie tat es mit Geschick und guten Argumenten, 
nachdem Bismarck - wie schon bei Ausbruch des Kulturkampfes - 
verschiedentlich versucht hatte, von den eigentlichen Streitfragen der 
Grenzziehung zwischen Staat und Kirche abzulenken und die angeb
lichen Polonisierungsbestrebungen und die regierungsfeindliche Agi
tation in den polnischsprachigen Gebieten Preußens als die Ursachen 
des Kulturkampfes hinzustellen26).

Bis zur Beantwortung des zweiten Papstbriefes vergingen et
liche Wochen, auch später hat Bismarck den Vatikan nicht selten 
lange warten lassen. Der Brief, den schließlich der Kronprinz als Stell
vertreter seines durch das Attentat Nobilings verletzten Vaters am

S5) Franchi an Aloisi Masella 17. Juli 1878: V. A. Nr. 45b; vgl. auch Nr. 65.
25a) Ausführliche Darstellung: K. Bachem, Vorgeschichte, Geschichte und Po
litik der deutschen Zentrumspartei VTI (1930, Neudruck 1968), 156-325. S. 
außerdem u. a.: Schmidlin, Papstgeschichte III 94—104, 158f., 164ff.; E. 
Ritter, Die katholisch-soziale Bewegung im 19. Jhdt. und der Volksverein, 
1954, 313-351; E. Deuerlein, in: ThQ 139 (1959), 40-81; R. Morsey, Die 
deutsche Zentrumspartei 1917-1923, 1966, 33-41; E. Poulat, Integrisme et 
Catholicisme integral . . ., Paris 1969, 198ff., 234-244 u. ö.; R. Lill, in: Die 
päpstl. Autorität im kath. Selbstverständnis des 19. u. 20. Jhdt.s, hg. v. E. 
Weinzierl, 1970, 116-123.
28) Herbert Bismarck an Holnstein 30. Mai, Aloisi Masella an Franchi 5. Juni, 
Jacobini an Franchi 23. Juni, Franchi an Jacobini 1. Juli, Aloisi Masella an 
Franchi 16. Juli, Franchi an Aloisi Masella 21. Juli 1878: V. A. Nr. 24, 26a, 
26b, 32, 37, 44, 47.
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10. Juni an Leo XIII. richtete27), leitete dann aber zu eigentlichen 
Verhandlungen über. Er enthielt Bismarcks ganzes Programm: Er 
erklärte, daß der Staat seine Verfassung und seine Gesetze nicht den 
katholischen Dogmen anpassen könne und daß daher der Prinzipien
streit auszuklammern sei; er schlug aber vor, die praktischen Streit
fragen in friedliebendem und versöhnlichem Geiste zu lösen.

Der Papst ergriff das Angebot des Kronprinzen sogleich. Er 
kündigte Instruktionen für einen Gedankenaustausch an, welcher die 
Grundlage formeller Verhandlungen bilden sollte; absichtsvoll unter
strich er die Bedeutung des kirchenpolitischen Friedens auch für den 
Staat28). Bereits die erste Instruktion, die Franchi demgemäß an 
Aloisi schickte29), beleuchtete das Wunschdenken des Vatikans, des
gleichen seine mangelnde Kenntnis von der Gesetzespraxis im moder
nen Staat. Der Nuntius sollte zunächst zwar nur über Ort und Zeit
punkt eventueller Gespräche30) verhandeln; vor deren Beginn wollte 
der Staatssekretär aber noch gewichtige Sachforderungen stellen. Er 
ging von einer unreflektierten Voraussetzung aus, welche den moder
nen Staatsgedanken und dessen kirchenpolitische Konsequenzen nicht 
in Rechnung stellte: Der Hl. Stuhl mische sich nicht in die staatliche 
Gesetzgebung ein, aber diese müsse, wenn Friede mit der Kirche 
herrschen solle, die Gesetze Gottes und der Kirche respektieren. Daher 
sollte die preußische Regierung vorab gefragt werden, ob sie bereit 
wäre, den kirchenpolitischen Zustand der Zeit vor 1871 wenigstens de 
facto wiederherzustellen und zu garantieren, daß die Katholiken nicht 
mehr zur Befolgung der Kulturkampfgesetze angehalten würden. Mitte 
Juli, als mit Bismarcks formeller Einladung zu rechnen war, wieder
holte Franchi diese Forderungen; in seiner definitiven Instruktion, 
die wenig später, nach Erhalt der Einladung des Kanzlers, erging,

27) V. A. Nr. 28.
2a) Leo XIII. an Kronprinz Friedrich Wilhelm 29. Juni 1878: V. A. Nr. 36.
29) Franchi an Aloisi Masella 25. Juni 1878: V. A. Nr. 33.
30) Der Papst und Franchi wünschten Rom als Verhandlungsort, waren aber 
bereit, selbst Berlin zu akzeptieren, auf das von Bismarck vorgeschlagene Kis- 
singen gingen sie, weil es außerhalb Preußens lag, gern ein. Die Befürchtung, 
daß Bismarck das Treffen mit dem Nuntius im Reichstagswahlkampf ausnutzen 
werde, nahm ab, nachdem die Begegnung unmittelbar an den Wahltermin heran
rückte. Vgl. auch V. A. Nr. 47.
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bekräftigte er sie noch31). Zudem wollte der Kardinal nur geringfügige 
Veränderungen der 1821 getroffenen Vereinbarungen zugestehen. In 
der Anzeigefrage hielt er einen auch in anderen Staaten erprobten 
Kompromiß für möglich, welcher der Regierung die gebührende Si
cherheit gewährte, ohne aber ihre durch die Maigesetze erzwungene 
Entscheidungskompetenz hinzunehmen. Die Bischöfe sollten sich dem
nach vor der Besetzung von Ämtern bei den Staatsbehörden verge
wissern, ob ihre Kandidaten genehm waren; das endgültige Urteil 
sollte jedoch den Bischöfen verbleiben. Ausführlich behandelte Franchi 
die Schwierigkeiten, die sich nach seiner Meinung notwendig aus dem 
Zusammenleben von Deutschen und Polen in den preußischen Ost- 
provinzen ergaben. Er versprach die Prüfung konkreter Beschwerden 
der preußischen Regierung; wieder erklärte er, daß der Papst entge- 
genkommen werde, wo immer das ohne Verletzung kirchlicher Inter
essen möglich sei. Eindringlich betonte der Kardinalstaatssekretär die 
Wichtigkeit normaler diplomatischer Beziehungen zur Lösung von 
Streitfragen. Aloisi sollte daher bei Bismarck auf die Wiedererrich
tung der deutschen Gesandtschaft beim Hl. Stuhl und, wenn möglich, 
auf die Errichtung einer päpstlichen Mission in Berlin drängen; daß 
ein Erfolg in dieser Frage über die Deutschlandpolitik hinaus für den 
Vatikan bedeutungsvoll sein würde, gab Franchi deutlich zu erken
nen32).

Daß gegenüber Bismarck Vorsicht geboten war, verhehlte man 
sich im Vatikan nicht; nur besaß man weder die diplomatischen und 
publizistischen Mittel noch die Bedenkenlosigkeit des Kanzlers. 
Franchi konnte Aloisi nur anweisen, nach Kräften dafür zu sorgen, daß 
Bismarck das Treffen nicht zur Spaltung oder zur Einschläferung der 
Katholiken ausnutzte; falls Bismarck sich den beiden Grundsatzfor
derungen des Vatikans versagte, sollte der Nuntius sich zurückhalten 
und zu verstehen geben, daß ohne deren Gewährung der Hl. Stuhl

31) Franchi an Aloisi Masella 17. Juli, 21. Juli 1878: V. A. Nr. 45a, 45b, 47a, 
47b. Die letzte dieser vier Weisungen ist gedruckt bei Soderini 108ff.
32) Vgl. bes. V. A. S. 85, 86. - Aus den oben S. 228-231 genannten Gründen mußte 
Leo XIII. an der Behauptung und Stärkung der völkerrechtlich-diplomatischen 
Position des Vatikans dringend interessiert sein. 1878 waren nur vier Botschaf
ten und neun Gesandtschaften beim Hl. Stuhl akkreditiert; er unterhielt sechs 
Nuntiaturen, zwei Internuntiaturen und vier Delegaturen.
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kaum weiter verhandeln könne. Ein Brief Franchis an Bismarck, den 
Aloisi sogleich zu übergeben hatte, sollte Mißdeutungen Vorbeugen: In 
ihm wurde festgestellt, daß das Kissinger Treffen auf Bismarcks Ein
ladung zustande gekommen war. Auch waren der Papst und Eranchi 
darauf bedacht, nach Möglichkeit das für das Kissinger Treffen ver
einbarte Inkognito einzuhalten33).

Außer dem durch seine führende Stellung im Zentrum hinrei
chend ausgewiesenen Baron Franckenstein haben sich noch vor dem 
Kissinger Treffen zwei private Vermittler mit sehr verschiedenen Ten
denzen in die beginnenden vatikanisch-preußischen Verhandlungen 
einzuschalten versucht, der katholische Kirchenhistoriker Franz Xaver 
Kraus und der evangelische Staatsrechtler Heinrich Geffcken.

Kraus war bekanntlich ein heftiger Gegner des Ultramontanis
mus und der unter Pius IX. vollzogenen geistigen und organisatori
schen Konzentration der katholischen Kirche. Sein Einsatz für größere 
geistige Vielfalt und für zeitgemäße Kompromisse mit dem Staat war 
von Sorge um die Kirche bestimmt; seine und seiner Freunde Tragik 
bestand darin, daß sie, um wenigstens einen Teil ihrer von der Mehr
heit der damaligen Katholiken abgelehnten Konzeption verwirklichen 
zu können, die Unterstützung des Staates suchen mußten und darüber 
bei ihren Glaubensgenossen doppelt suspekt wurden. Deren Argwohn 
war freilich nicht unbegründet: Kraus und Gleichgesinnte - so der 
Kardinal Hohenlohe - kamen staatlichen Ansprüchen oft zu weit ent
gegen; sie verkehrten gern in höfischen Kreisen und hatten für den 
von unten aufsteigenden politischen Katholizismus nur ungerechte, 
verständnislose Abneigung. Auch ließ Kraus sich öfter von persönli
chen Ambitionen leiten, wobei hinzuzufügen ist, daß auch manche 
seiner Gegner mit der Vertretung der „richtigen“ Prinzipien die Be
förderung der eigenen Karriere wohl zu verbinden wußten. Kraus 
erhoffte von Leo XIII. eine Wende in dem ihm vorschwebenden Sinne. 
Ermutigt von dem ihm nahestehenden römischen Archäologen de 
Rossi, der das volle Vertrauen des Vatikans genoß, trat er noch im 
März 1878 an den neuen Papst heran34). Er versuchte ihn davon zu

33) Vgl. V. A. Nr. 47 Anm. 2, Nr. 51.
31) Kraus an de Rossi 26. März 1878: V. A. Nr. 5 mit Anm. 1-4. Über Kraus’
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überzeugen, daß der Kulturkampf dem Staat weniger schadete als der 
Kirche und daß Preußen weder die Initiative zu seiner Beilegung er
greifen noch später ein Konkordat schließen würde; er warnte vor 
anderslautenden Vorhersagen der katholischen Presse. Kraus gab zu, 
daß viele Bestimmungen der Kulturkampfgesetze abgelehnt werden 
mußten. Andere hielt er indessen für annehmbar, so die über Vorbil
dung und Anstellung der Geistlichen; dringend empfahl er, sie zu 
akzeptieren und damit den ersten Schritt zu einem Kompromißfrieden 
zu tun, der nach seiner Meinung auf diesem Weg leicht zu erreichen 
war. In einigen wichtigen Punkten stimmte Kraus demnach mit Leo 
XIII. überein, so wegen der päpstlichen Friedensinitiative und der 
Notwendigkeit eines Kompromisses. Zwar wollte er weiter nachgeben 
als der Papst, aber immerhin war auch dieser, wie bald zu zeigen sein 
wird, bezüglich der Anzeigepflicht am ehesten zu Zugeständnissen be
reit. Kraus’ Empfehlungen scheint Leo XIII. jedenfalls mit Interesse 
zur Kenntnis genommen zu haben; über de Rossi lud er ihn ein, auch 
weiterhin nach Rom zu schreiben. Kraus ist dem noch einmal, im Mai 
1878, nachgekommen35). Er berichtete von der Friedensbereitschaft 
des Kaisers und von Bismarcks schwindendem Kampfeswillen, der 
Rücktritt des Kultusministers Falk schien ihm nur eine Frage der Zeit 
zu sein. Er wiederholte seine Empfehlungen für einen Kompromiß, den 
er auch in Baden für leicht erreichbar hielt; zudem schlug er vor, den 
versöhnlichen, am Kulturkampf nicht beteiligten Bischof Hefele von 
Rottenburg mit der Einleitung vertraulicher Friedensgespräche zu 
betrauen. Im Frühjahr 1879 hat auch die preußische Regierung Hefele 
auf Anraten des staatsfreundlichen Trierer Dompropstes Holzer als 
Vermittler vorgeschlagen36; da Kraus Holzer sehr nahe stand, ging 
auch sein entsprechender Vorschlag vielleicht auf letzteren zurück. 
Obwohl Hefeles Opposition gegen das Unfehlbarkeitsdogma im Vati

kirchenpolitische Haltung im Jahre 1878 vgl. seine Tagebücher, hg. v. H. 
Schiel, 1957, 383-390. Die von uns mitgeteilten beiden Briefe an de Rossi sind 
dort nicht erwähnt, Soderini (57-60) referiert nur den ersten.
36) Kraus an de Rossi 24. Mai 1878: V. A. Nr. 21.
39) S. u. S. 257, 260. — Über Hefele s. außer der in V. A. Nr. 21 Anm. 5 zitierten 
Lit. auch A. Hagen, in: Lebensbilder aus Schwaben und Franken VII (1960), 
284-298, über seine Beziehungen zu Kraus zudem H. Schiel, in: ThQ 137 
(1957), 168-186.
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kan nicht vergessen war, wollte Leo XIII. seine Einschaltung nicht 
unbedingt ausschließen. Vom Papste dazu aufgefordert, fragten de 
Rossi und Kraus Hefele vertraulich, ob er zu einer Vermittlertätigkeit 
bereit sei. Der Bischof, dessen maßvolles Verhalten wesentlich dazu 
beigetragen hatte, ein Übergreifen des Kulturkampfes auf Württem
berg zu verhindern, lehnte jedoch ab; seine Begründung verdeutlicht 
die schwierige Lage nichtultramontaner Katholiken zwischen der in
transigenten Mehrheit im eigenen Lager und den staatlichen Kultur
kämpfern37). Er konnte daran erinnern, daß er, als die Maigesetze 
erlassen wurden und nach seiner Meinung ein Vergleich noch möglich 
gewesen war, seinen preußischen Kollegen geraten hatte, einen solchen 
nach württembergischem Muster anzustreben, daß aber zu den dazu 
notwendigen Konzessionen 1873 weder die preußischen Bischöfe noch 
die Kurie bereit gewesen waren. Da Hefele schon wegen seines dama
ligen Vorschlages bei seinen Kollegen suspekt geworden war und da 
er voraussah, daß die Kirche dem Staat nunmehr viel weiter entgegen- 
kommen müsse als 1873, bat er dringend, von seiner Beteiligung ab
zusehen.

Kraus hat sich fortan zurückgehalten, erst zwei Jahre später ist 
er wieder an Leo XIII. herangetreten38). Hefeles Absage scheint ihm 
klargemacht zu haben, daß sein Handlungsspielraum sehr beschränkt 
war; sie dürfte darüber hinaus den Papst in seiner Kompromißbereit
schaft bestärkt haben.

Geffcken, der manche richtige Einsichten, aber wenig politischen 
Realismus besaß, gehörte zu dem unter Bismarck zur Einflußlosig- 
keit verurteilten Kreis des liberalen Kronprinzen. Seine Abneigung 
gegen den Kanzler, dem er zynischen Despotismus vorwarf, kannte 
keine Grenzen. Sie beruhte auf Gegenseitigkeit, zuletzt hatte er sich 
Bismarcks Zorn durch sein Buch über Staat und Kirche zugezogen, 
welches 1875 erschienen war und eine scharfe, juristisch wie historisch

37) Hefele an Kraus 13. Juni 1878: V. A. Nr. 29 mit Anm. 2. Bei der Editionsar
beit ist mir entgangen, daß Hefeles wichtiger Brief schon an anderer Stelle mit
geteilt worden war: H. Schiel, F. X. Kraus und die katholische Tübinger 
Schule, 1958, 58. Vgl. Soderini 186f., wo fälschlich der Eindruck erweckt 
wird, daß de Rossi Hefele vorgeschlagen habe.
3S) V. A. Nachtrag Nr. 3 und 4.
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gut begründete Absage an den Kulturkampf enthielt39). Die Bemü
hungen Leos XIII. um eine Verständigung mit Bismarck hielt er für 
unklug, vor allem befürchtete er eine Schwächung der ihm höchst 
sympathischen Zentrumsopposition. Über ein ihm befreundetes Mit
glied der belgischen Vatikangesandtschaft warnte er daher die Kurie 
im Sommer 1878 mehrere Male vor Konzessionen an Bismarck, dem 
er Unaufrichtigkeit und Unverständnis für die Kirche vorhielt40). Mit 
Recht sagte er voraus, daß der Kanzler durch freundliche Gesten ge
genüber Papst und Katholiken das Zentrum an seine Seite bringen 
wollte, daß er aber in den eigentlichen Streitfragen nicht nachgeben 
werde und daß daher das Kissinger Treffen erfolglos bleiben müsse; 
ebenso eindringlich warnte er vor Bismarcks überlegener Verhand
lungstaktik. Daß Bismarck einen begrenzten Modus vivendi ernsthaft 
anstrebte, stellte Geffcken zu wenig in Rechnung, auch wußte er Rom 
keine Alternative zu den Annäherungsversuchen an den Kanzler an
zuraten. Er hielt es für möglich, daß der Kronprinz, für den er soeben 
kirchenfreundliche Gesetzentwürfe ausgearbeitet hatte, bald die Re
gentschaft übernehmen und Bismarck ablösen werde, sobald dieser 
die Reichstagsmehrheit gegen sich hatte. Schon über dem Sozialisten
gesetz könne dieser Umschwung erfolgen. Das waren Spekulationen. 
Falsch urteilte Geffcken auch, indem er das Friedensbedürfnis Bis
marcks weitaus überschätzte, das der Katholiken ebensosehr unter
schätzte. Leo XIII. sah klarer; die von ihm für notwendig erachtete 
Friedenspolitik mußte von den Fakten ausgehen; der politischen 
Opposition gegen Bismarck in die Hände zu arbeiten, konnte nicht das 
Anliegen des Papstes sein. So behandelte die Kurie Geffcken mit freund
licher Zurückhaltung. Seine Informationen waren ihr willkommen; 
seine Empfehlungen bewogen den Papst und seine Mitarbeiter nur 
dazu, auf dem eingeschlagenen Weg ein wenig vorsichtiger weiterzuge
hen und Hoffnungen zu dämpfen, insofern hatten sie eine positive 
Wirkung.

Das Treffen Bismarcks mit dem Nuntius Aloisi Masella, welches 
am 30. Juli begann, sollte geheim bleiben und wenige Tage dauern.

39) H. Geffcken, Staat und Kirche in ihrem Verhältnis geschichtlich ent
wickelt, Berlin 1875.
40) Briefe Geffckens 28. Juni, o.D., 18. Juli, 28. Juli 1878: V. A. Nr. 35, 43, 46, 48.
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Über die verabredete Geheimhaltung setzte Bismarck sich bald hin
weg; der Nuntius mußte seinen Aufenthalt in Kissingen bis zur Au
gustmitte verlängern, weil am 1. August der Kardinalstaatssekretär 
Franchi unerwartet starb und etliche Tage vergingen, bis ein Nach
folger ernannt war und neue Weisungen erteilt wurden41).

Bismarck empfing und behandelte seinen Besucher mit größter 
Liebenswürdigkeit, die sowohl den Nuntius wie dessen römische Auf
traggeber nicht wenig beeindruckte; in den Sachfragen aber war er 
unnachgiebig, auch bestimmte er schon bei der ersten Begegnung Ver
lauf und Richtung des Gespräches42). Er holte weit aus; die Schuld 
am Ausbruch des Kulturkampfes schrieb er wieder der regierungs
feindlichen Politik der katholischen Abgeordneten und den Poloni- 
sierungsbestrebungen des Klerus in den Ostprovinzen zu43). Von Windt- 
horst behauptete er, daß er die Religion in den Dienst des welfischen 
Revanchismus stelle. Überhaupt hielt er mit scharfer, in einigen Fällen 
diffamierender Kritik an lebenden und toten Gegnern seiner Politik 
nicht zurück; anerkennend sprach er nur über den 1874 verstorbenen 
Zentrumsführer Mallinckrodt. Seine eigene Verantwortung für die 
Kulturkampfgesetze suchte der Kanzler nach Kräften abzuschwächen; 
ungefragt gab er zu, daß einige ihrer Bestimmungen unhaltbar seien. 
Eine Abänderung der Gesetze durch den dafür allein zuständigen Land
tag und auf Antrag der katholischen Abgeordneten stellte er von sich 
aus in Aussicht, machte sie aber von der vorherigen Zustimmung des 
Zentrums zum Sozialistengesetz abhängig. Um die Wirkung dieses Er
pressungsversuches zu erhöhen, erklärte der Kanzler sogleich, daß der 
Staat unter der Fortdauer des Kulturkampfes nicht leide, daß er selbst 
auf die Unterstützung der Katholiken nicht unbedingt angewiesen sei

41) Über den Verlauf des Kissinger Treffens informieren zahlreiche Berichte und 
Telegramme Aloisi Masellas: V. A. Nr. 49-53, 55-57, 62. Vgl. Bismarcks Tele
gramm an das Ausw. Amt 30. Juli 1878: Bismarck, GW 6c Nr. 124. — Bis
herige Darstellungen: Lefebvre de Behaine 87-92, Kißling III 227ff., 
Soderini 113-152, Schmidt-Volkmar 232-236.
42) V. A. Nr. 49 a, 49 b, 50; s.a. Nr. 52.
43) Bismarck machte keinen Hehl daraus, daß er antipolnische Maßnahmen 
erwog, die im damaligen Mitteleuropa ihresgleichen nicht hatten. Er erklärte, 
daß er die nationalpolitischen Bestrebungen der polnischen Adeligen nicht 
dulden und notfalls ihre sämtlichen Güter konfiszieren lassen werde. V. A. S. 97.
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und daß es genügend Mittel gebe, die innenpolitische Opposition zu 
überwinden. Mit der Offenheit, durch die er viele seiner Gesprächspart
ner verblüfft hat, fügte er hinzu, daß Verfassungen für ihn nur Mittel 
seien und daß er notfalls seine Ziele durch eine oktroyierte Änderung 
der Reichsverfassung durchsetzen werde44).

Der Nuntius war diesen Attacken schlecht gewachsen und befand 
sich in einer wenig beneidenswerten Lage. Er folgte dem Kanzler auf 
den vom eigentlichen Zweck des Treffens abführenden Seitenweg, ohne 
jedoch Bismarcks Behauptungen auf den Grund zu gehen. Er fragte 
nicht etwa, ob die Regierungsfeindlichkeit der Katholiken tatsächlich 
dem Kulturkampf vorausgegangen sei oder ob sie erst nach dessen 
Ausbruch begonnen habe; er wiederholte nur, was Rom dem Kanzler 
bereits schriftlich geantwortet hatte, nämlich daß die Verantwortlich
keit der Kurie von der des Zentrums zu trennen sei und daß der Papst 
konkrete und begründete Vorwürfe gegen polnische Geistliche prüfen 
werde.

Von solchen Einwänden unbeeindruckt, steuerte Bismarck sein 
eigentliches Ziel an. Den Tenor des Kronprinzenbriefes aufnehmend, 
bezeichnete er eine Einigung in den Prinzipienfragen als unmöglich; 
stattdessen plädierte er für einen Modus vivendi, d.h. für die „prakti
sche“ Beilegung des Kulturkampfes, die er seitdem immer wieder ge
fordert und der in seinen Augen zu theoretisch-prinzipiellen Verhal
tensweise Roms entgegengestellt hat. Was er als Grundlage dieses 
Modus vivendi vorschlug, ging aber über seine ersten Angebote nicht 
hinaus: Der Papst sollte die maigesetzliche Anzeigepflicht in vollem 
Umfang hinnehmen, dafür werde der Staat die diplomatischen Be-

41) V. A. S. 88, 98, 118f. Die entgegen neueren Forschungsergebnissen von Hu
ber (IV I55f.) wieder aufgestellte These, daß Bismarck im Widerstand gegen 
Parlamentarisierungstendenzen die Grenzen der Reichsverfassung geachtet ha
be, erledigt sich schon durch diese Worte des Kanzlers. Weitere seiner Kissin- 
ger Äußerungen widerlegen auch, sofern das noch nötig ist, Hubers apologe- 
tisch-vereinfachende Behauptung, daß Bismarcks Rekurs auf die Reichstags
auflösung dem Sinn des konstitutionellen Systems entsprochen und das Volk 
zum Schiedsrichter angerufen habe. Ausschaltung politischer Gegner und Schwä
chung des Reichstages waren, wie sich gerade im Sommer 1878 klar erkennen 
läßt, die Ziele des Kanzlers bei solchen Aktionen. Vgl. S. 232f. u. S. 252; s. a. 
Stürmer, Staatsstreichgedanken 593-602.
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Ziehungen zum Hl. Stuhl wieder aufnehmen. Auch die Errichtung ei
ner Nuntiatur in Berlin schien der Kanzler nicht ausschließen zu 
wollen.

Nun erst kam Aloisi Masella ausführlich zu Wort. Er erinnerte 
an den friedlichen Zustand vor 1871, den er wieder ausschließlich auf 
die Vereinbarungen von 1821 zurückführte, und meldete die auf dessen 
Wiederherstellung zielenden Forderungen der Kurie an. Deren Ge
währung lehnte Bismarck sogleich ab, die vom Nuntius erbetene for
melle Zusage der Nichtanwendung der Gesetze bezeichnete er als 
ebenso wenig möglich wie deren Widerruf. Immerhin stellte er in Aus
sicht, daß nach der Annahme seines Modus vivendi eine gründliche 
Prüfung der einzelnen Gesetze durch Experten, am besten durch den 
Kultusminister Falk und einen deutschen Bischof, erfolgen sollte - 
auch der Vorschlag einer solchen Prüfung wird uns noch oft begegnen - 
und daß die Regierung danach die Nichtanwendung des einen oder 
anderen Gesetzes beantragen könnte. Der Nuntius beharrte demge
genüber darauf, daß die Maigesetze in ihrer Gesamtheit mit dem 
Wesen und den Prinzipien der Kirche unvereinbar seien. Die beider
seitigen, konträren Standpunkte waren damit Umrissen. Immerhin 
hatte Bismarck es verstanden, noch einen versöhnlichen, dabei für 
ihn ganz unverbindlichen Zusatz anzubringen. Als Aloisi auf die Römi
sche Frage zu sprechen kam, versicherte er, 1870 die Italiener in keiner 
Weise zur Eroberung Roms ermutigt zu haben.

Aloisi mußte sich eingestehen, daß Bismarck vor allem das Zen
trum schwächen wollte, daß er keine eigentlichen Verhandlungen mit 
dem Hl. Stuhl beabsichtigte und daß er nur einen „Waffenstillstand“, 
aber keinen Frieden anbot, diesen vielmehr vom künftigen Verhalten 
des Zentrums abhängig machte. Trotzdem sah der Nuntius seine Mis
sion noch nicht als gescheitert an. Er gab der Kurie zu bedenken, daß 
die diplomatischen Beziehungen von Wert seien und daß die Gewäh
rung der Anzeigepflicht die Wiederbesetzung der meisten kirchlichen 
Ämter und die Einstellung der meisten Prozesse gegen Geistliche zur 
Folge haben werde; letzteres hatte Bismarck hervorgehoben. An Bis
marcks wenig bestimmtes Angebot einer Prüfung der Gesetze knüpfte 
Aloisi viel zu hohe Erwartungen: Er meinte, daß der Kanzler damit 
im Prinzip die Notwendigkeit einer Revision der Maigesetze zugegeben 
habe.
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Beim zweiten Treffen mit dem Nuntius wiederholte Bismarck 
seine Vorschläge45). Welchen diplomatischen Rang der neue Vertreter 
beim Hl. Stuhl erhalten sollte, schien er den Wünschen des Vatikans 
überlassen zu wollen. Ob er an eine preußische oder an eine deutsche 
Vertretung dachte, ließ er bewußt offen. Aloisi vermied präzisierende 
Fragen, weil seine Weisungen ihn nicht zu Verhandlungen über den 
den römischen Forderungen so wenig entsprechenden Vorschlag Bis
marcks ermächtigten; aus diesem Grund ging er auch nicht auf die An
deutungen über eine Nuntiatur in Berlin ein. Der Kanzler blieb bei 
der Fiktion, als kenne er die Maigesetzgebung nur oberflächlich. Er 
behauptete, daß er sich inzwischen die Gesetze habe vorlegen lassen 
und daß schon deren Umfang ihn vollends von der Notwendigkeit ihrer 
gründlichen Prüfung überzeugt habe. Erst danach werde sich ent
scheiden lassen, welche ihrer Bestimmungen man einschlafen lassen 
könne; von der Notwendigkeit einer Revision der Gesetze war seiner
seits durchaus nicht die Rede! Die Rückkehr zu dem 1821 vereinbar
ten Zustand tat er als „prinzipielles“ Zugeständnis noch einmal ent
schieden ab; in welchen Kategorien er tatsächlich dachte, verbarg er 
nicht. Er fügte nämlich hinzu, daß der Hl. Stuhl nicht imstande sei, 
für eine solche Konzession eine entsprechende Gegenleistung zu er
bringen. Daß er darunter die erfolgreiche Beeinflussung des Zentrums 
in dem von ihm gewünschten Sinne verstand, hat er wenig später 
deutlich ausgesprochen. Aloisis Antwort, daß die Wiederherstellung 
des Kirchenfriedens die wirksamere Bekämpfung des gemeinsamen 
Feindes - des Sozialismus - ermöglichen und zudem ein Unrecht wie
dergutmachen werde, genügte ihm daher nicht. Der Friede, so konterte 
er, werde gewiß wiederhergestellt werden, aber der Staat könne war
ten, während der Kirche die Fortdauer des derzeitigen Zustandes nur 
schaden werde. Wieder tat Bismarck einige wohlwollende Äußerungen 
zugunsten der weltlichen Herrschaft des Papstes. Indem er aber seine 
angebliche Verwunderung darüber aussprach, daß die in ihrer großen 
Mehrzahl katholischen Italiener sich nicht um deren Wiederherstel
lung einsetzten, ließ er auch durchblicken, daß von ihm in dieser Frage 
keine Initiative zu erwarten war.

46) V. A. Nr. 51 mit Anm. 4.
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Aloisi hielt die Fortsetzung der Gespräche einstweilen für unnütz 
und bat Franchi erneut um Weisungen; schon dabei gab er zu erken
nen, daß er die Annahme der Vorschläge Bismarcks nicht ausschließen 
wollte. In der Verhandlungspause nach dem Tod des Kardinalstaats
sekretärs kam er vollends und überraschend schnell zu der Ansicht, daß 
eine rasche Einigung nötig sei; von ihrer Richtigkeit suchte er den 
Papst in zwei weiteren Berichten zu überzeugen46). Im ersten sagte 
er zu Recht voraus, daß das Zentrum den Widerruf der Kulturkampf
gesetze nicht erzwingen konnte und daß Bismarck höchstens ihre Revi
sion gewähren werde. Im zweiten empfahl er dringend die Annahme 
des von Bismarck vorgeschlagenen Modus vivendi; ausführlich ver
suchte er nachzuweisen, daß dadurch kein kirchliches Prinzip geopfert, 
daß aber die Lage der Kirche in Preußen und vielleicht auch in anderen 
deutschen Staaten erheblich verbessert werde. Daß die von ihm auf
geführten Vorteile, darunter die Wiederbesetzung aller Kirchenämter, 
in der ihm vorschwebenden „Kampfpause“ eintreten konnten, aber 
nicht eintreten mußten, stellte er nicht in Rechnung. Er wiederholte 
einige der Argumente Bismarcks; hatte er sich doch, wie Geffcken 
befürchtet hatte, blenden lassen, oder wollte er das Friedenswerk 
Franchis, dem er sehr nahe gestanden hatte, um jeden Preis zu Ende 
führen ? Schwer verständlich bleibt, daß der erfahrene Diplomat den 
von der Kirche geforderten Preis, die jede Ernennung eines Seelsor
gers von der Zustimmung der Regierung abhängig machende Anzeige
pflicht, als geringfügig hinstellte und hinzufügte, daß Bismarck sich 
wohl nur wegen seiner innenpolitischen Schwierigkeiten mit einer 
solchen Konzession zufrieden gebe. Wieviel klarer urteilte in dieser 
Hinsicht die einstweilen von Rom noch nicht befragte Zentrumsfüh
rung. Windthorst hat stets vor der die bischöfliche Regierungsgewalt 
lähmenden Ausdehnung der Anzeigepflicht auf alle Ernennungen und 
vor allem davor gewarnt, die Anzeige von den übrigen Streitpunkten 
zu trennen. Waren erst die Pfarren wieder besetzt, so würde die dem 
Staat unbequeme Unzufriedenheit der Katholiken und damit die auf 
einen Gesamtausgleieh hinwirkende Kraft erheblich abnehmen47). Zu 
Unrecht berief Aloisi sich auf den Mainzer Domherrn und Reichstags-

46) Y. A. Nr. 56, 57.
47) Vgl. V. A. Nr. 107, 165, 170, 219.
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abgeordneten Moufang, der ihm soeben geschrieben hatte48). Moufang, 
der uns noch als kluger Vermittler zwischen dem Hl. Stuhl, den preu
ßischen Bischöfen und dem Zentrum begegnen wird, hatte sich zwar 
für eine Wiederanknüpfung der Beziehungen zwischen Berlin und dem 
Vatikan ausgesprochen. Er hatte aber nicht geraten, ihretwegen eine 
gewichtige Vorleistung an Bismarck zu erbringen; ja er hatte in An
betracht der durch den Kulturkampf aufgeputschten Katholikenfeind
schaft der Liberalen und der Protestanten selbst einen Modus vivendi 
als noch nicht möglich bezeichnet.

Der Papst und seine Umgebung urteilten anders als Aloisi. Bis
marcks Auftreten in Kissingen, welches manchen Hoffnungen ein 
Ende bereitete und den Warnern vor der Politik des soeben verstor
benen Franchi49) recht zu geben schien, bewog Leo XIII. zu einem 
Non possumus. In einer ausführlichen Weisung an Aloisi50) wurde 
Bismarcks Vorschlag als ganz ungenügend bezeichnet und daher die 
Fortsetzung der Gespräche von einer Sinnesänderung des Kanzlers ab
hängig gemacht. Der Nuntius sollte diesem nur noch einen Abschieds
besuch machen, dabei den Eindruck eines Bruches vermeiden. Er 
sollte die Hoffnung aussprechen, daß ein eventueller Antrag des Zen
trums auf Widerruf der Maigesetze die Zustimmung der Regierung 
finden würde. Kategorisch stellte die Weisung fest, daß solche Ge
setze dem Urteil des Papstes unterständen und daß dieser auf ihrem 
Widerruf bestehen müsse. Für die Stellungnahme zur Römischen 
Frage ließ Leo Bismarck danken. Er versicherte ihn seiner freundlichen 
Gesinnung für das Deutsche Reich und erklärte, daß er nach Erfüllung 
seiner Forderungen gern einen Botschafter empfangen werde; auch an 
der Errichtung einer Nuntiatur in Berlin zeigte er lebhaftes Interesse. 
Gewiß war Bismarcks Kissinger Vorschlag unannehmbar, aber war 
es klug, deswegen den Verhandlungsfaden wieder abreißen zu lassen ? 
Neigte Aloisi zu leichtfertiger Nachgiebigkeit, so verfiel man im Vati
kan ins entgegengesetzte Extrem. In der Weisung an Aloisi verbanden 
sich prinzipielle Intransigenz, Wunschdenken und Fehleinschätzung

4S) Moufang an Aloisi Masella 2. August 1878: V. A. Nr. 54.
*•) Franchis Tod rief im Staatssekretariat zunächst offenbar Ratlosigkeit hervor. 
Vgl. die widersprüchlichen telegraphischen Weisungen an Aloisi Masella: V. A. 
Nr. 53a, 53c.
50) Cretoni an Aloisi Masella 5. August 1878: V. A. Nr. 58.
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der Kräfteverhältnisse. Für Bismarck bestand keine Notwendigkeit, 
der Kurie so weit nachzugeben. Auch die Zentrumsführer hielten den 
Widerruf der Maigesetze nicht für erreichbar, von ihrer „erheblichen 
Modifikation“ hatte Franckenstein in seiner in Rom zu wenig gewür
digten Denkschrift gesprochen51). Realistischer war die römische Wei
sung, indem sie die Befürchtung äußerte, daß Bismarck das Kissinger 
Treffen benutzen werde, um die Katholiken zu verwirren; Aloisi wurde 
aufgefordert, dem entgegenzuwirken und Äußerungen der Regierungs
presse besonders unter diesem Aspekt sorgfältig zu verfolgen.

Aloisi Masellas letzte Empfehlungen erreichten nur, daß der 
vatikanische Standpunkt verbindlicher formuliert wurde. Nach einer 
Sitzung der Kardinalskommission für Deutschland, der die beiden Be
richte des Nuntius vorgelegt wurden52), bestätigte der Papst seine 
Entscheidung; aber Aloisi wurde angewiesen, Bismarck erst aufzu
suchen, sobald er ihm einen Brief des neuen Kardinalstaatssekretärs 
Nina überreichen konnte, der umgehend nachgeschickt wurde53). Nina, 
der mehr als sein Vorgänger ausführendes Organ des Papstes war und 
blieb, versicherte darin, daß die Politik des Hl. Stuhles unverändert 
blieb und eine dauerhafte Verständigung mit Deutschland anstrebte, 
die aber auf der Grundlage der Maigesetze unmöglich sei. Daß Bismarck 
die päpstlichen Forderungen nicht sogleich erfüllen konnte, nahm der 
Kardinal zur Kenntnis; er bat ihn, die Rückkehr zum Zustand der 
Zeit vor 1871 so bald wie möglich einzuleiten54). An die Überreichung 
dieses Briefes schloß sich ein letztes langes Gespräch Aloisis mit Bis
marck an55). Der Kanzler, der schon einen Kondolenzbesuch nach 
Franchis Tod zu neuen Angriffen gegen die angeblich mit Sozialisten

61) V. A. Nr. 17 a.
5S) Cretoni an Aloisi Masella 8. August 1878: V. A. Nr. 59a.
53) Cretoni an Aloisi Masella 9. August 1878, Nina an Bismarck 11. August 1878: 
V. A. Nr. 59b, 61.
54) Entgegen ihrer sonstigen Zurückhaltung sorgte die Kurie dafür, daß die 
Öffentlichkeit über ihre Haltung unterrichtet wurde. Ein programmatischer 
Brief des Papstes an Nina (27. August 1878), den die vatikanische Presse ver
öffentlichte, enthielt u.a. eine betont optimistische Schilderung der Kontakte zu 
Bismarck und die Forderung nach einem wahren und dauerhaften Frieden. 
Vgl. V. A. Nr. 70 Anm. 2.
6ä) Aloisi Masella an Nina 15. August 1878: V. A. Nr. 62.



252 KTTDOLF LILL

und Republikanern verbündete Zentrumspartei benutzt hatte56), po
lemisierte wieder heftig gegen Polen und Zentrum, mit deren Oppo
sition er die einstweilige Notwendigkeit der Portsetzung des Kultur
kampfes begründete. Der Nuntius widersprach; er glaubte Voraussagen 
zu können, daß nach der Beilegung des Kirchenstreites alle wahren 
Katholiken die Regierung unterstützen würden - deutlicher hätte er 
kaum aussprechen können, wie fremd ihm politische Eigenständigkeit 
der Katholiken war. Bismarck schilderte erneut die Vorzüge seines Mo
dus vivendi, dabei zog er alle Register seiner Überredungskunst und 
hob besonders den Wert diplomatischer Beziehungen hervor. Aloisi, 
der gern zugestimmt hätte, antwortete gemäß seiner Weisung; auch 
auf Bismarcks Vorschlag, anstatt zum Zustand der Zeit vor 1871 zu 
dem der Zeit vor 1840 zurückzugehen, konnte er nicht eingehen, ob
gleich Franchi vor einigen Wochen ähnliches angeregt hatte. Sobald 
Bismarck feststellen mußte, daß er nicht durchdrang, verhärtete sich 
sein Auftreten. Aloisis Bitten um geringfügige Milderungen in der An
wendung der Kirchengesetze lehnte er brüsk ab, wieder mußte die 
Zentrumspolitik als Vorwand herhalten. Abschließend kündigte der 
Kanzler für den Fall einer Ablehnung des Sozialistengesetzes durch den 
neuen Reichstag auch dessen Auflösung an. Nach dieser, für Bismarcks 
militanten Stil der Krisenbewältigung charakteristischen Kampfan
sage tat der Nuntius gut daran, die Bitte um Unterstützung eines 
Zentrumsantrages gegen die Maigesetze gar nicht erst vorzutragen.

Das Kissinger Treffen endete somit ergebnislos; immerhin 
trennte man sich unter Freundlichkeiten, die auf eine spätere Wieder
aufnahme der Gespräche zielten. In seinem Schlußbericht meinte 
Aloisi, daß der Gegensatz zwischen Kanzler und Zentrum in der Frage 
des Sozialistengesetzes - ein Gegensatz, den Bismarck gegenüber der 
sozialistenfeindlichen Kurie mit großem Geschick hochgespielt hatte - 
vorläufig jede Verständigung zwischen Rom und Berlin unmöglich 
mache. Bismarck hat später behauptet, daß Franchi seinen Kissinger 
Vorschlägen zugestimmt habe und nur durch den Tod des Kardinals

66) Aloisi Masella an Cretoni 4. August 1878: V. A. Nr. 55. - Dabei hatte Bis
marck die Tatsache aufgebauscht, daß die Zentrumspartei in einigen für sie 
aussichtslosen Wahlkreisen ihren Anhängern die Wahl des Kandidaten der 
Fortschrittspartei empfohlen hatte.
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eine Einigung verhindert worden sei57). War diese zur Irreführung sei
ner Partner aufgestellte Behauptung unzutreffend, so steckte im Urteil 
Aloisis ein Stück Wahrheit; zwischen Sozialistengesetz und Kultur
kampf bestand zwar nur ein von Bismarck zwecks Erpressung des Zen
trums konstruierter Zusammenhang, aber der gehörte zum eingangs 
skizzierten Programm des Kanzlers, gegen dessen Willen der Kirchen
friede nicht zu erreichen war. Daß er gerade beim Sozialistengesetz 
zu Abstrichen nicht bereit war, konnte nach seinen Drohungen mit 
Verfassungsbruch und erneuter Parlamentsauflösung nicht zweifelhaft 
sein. Davon abgesehen mußte die Kissinger Begegnung daran scheitern, 
daß Bismarck für die Entsendung eines Diplomaten an den Vatikan 
die Beibehaltung der Kulturkampfgesetze einhandeln zu können 
glaubte, während Leo XIII. den vollständigen Verzicht des Staates 
auf die Gesetze erwartete. Die Maximalforderungen, auf denen im Som
mer 1878 vor allem der Kanzler, aber auch der Papst bestand, schlos
sen einen für die Gegenseite annehmbaren Kompromiß aus.

Über das breite Presseecho auf das Kissinger Treffen enthalten 
die Münchener Nuntiaturakten einige aufschlußreiche Nachrichten58). 
Die offiziöse „Provinzialkorrespondenz“ konnte schon am letzten Tage 
des Treffens viele der von Bismarck in Kissingen vorgetragenen Ge
danken mitteilen; sie betonte die Kontinuität der Kulturkampfpolitik 
des Kanzlers. Die evangelisch-konservative „Kreuzzeitung“ kam einige 
Tage später den Katholiken weit entgegen, sie gab zu, daß viele Be
stimmungen der Kulturkampfgesetze für die Kirche unannehmbar 
waren. Die Zentrumsblätter, allen voran die der Parteiführung nahe
stehende Berliner „Germania“, hatten das Treffen Bismarcks mit dem 
Nuntius sehr zurückhaltend kommentiert; sie ließen die Befürchtung 
vor zu weitem Entgegenkommen des Vatikans durchblicken. Aloisi, 
für den es feststand, daß der Papst und seine Mitarbeiter stets das für 
die Kirche allein Richtige tun, war über solche Stellungnahmen sehr 
ungehalten; besonders empörte ihn die in der „Germania“ ausgespro
chene Ansicht, daß der Papst gegenüber Bismarck auch als Vertreter 
und Sprecher der deutschen Katholiken auftrete. Auf die Argumente
67) Vgl. V. A. Nr. 100 Anm. 1, Nr. 152.
58) Aloisi Masella an Nina 20. August, 27. August 1878: V. A. Nr. 64 mit Anm. 1, 
3 und 4.
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der Zentrumspresse ging er zwar nicht im einzelnen ein. Er sah aber 
seinen Argwohn gegen demokratische Ansätze in der katholischen Be
wegung Deutschlands bestätigt und hielt es für möglich, daß von 
dieser Seite der Friedenspolitik des Papstes die ärgsten Schwierigkei
ten erwachsen würden. Autoritarismus und Opportunismus verbanden 
sich in seinem Urteil: Die Artikel der „Germania“ schienen ihm auch 
den liberalen Vorwurf zu bekräftigen, daß die katholische Presse das 
Ende des Kulturkampfes, dem sie ihre derzeitige Resonanz verdankte, 
gar nicht wünschte.

II. Zwischenverhandlungen 1878-1879.
Kurie und Bischöfe, Kurie und Zentrumspartei

Diplomatische Verhandlungen wurden einstweilen nicht wieder 
aufgenommen; an ihre Stelle trat ein Briefwechsel zwischen Bismarck 
und Nina, der sich bis in den Frühsommer 1879 hingezogen hat1). Den 
ihm in Kissingen überreichten Brief des Kardinalstaatssekretärs be
antwortete Bismarck erst Mitte Oktober2), seine angegriffene Gesund
heit diente als Vorwand für die Verzögerung. Der Kanzler hielt dem 
Vatikan vor, in Kissingen keine „praktische“ Lösung angestrebt zu 
haben. Wieder schloß er prinzipielle Erörterungen aus, wieder lehnte 
er Suspendierung oder Widerruf von Gesetzen nach päpstlichen Wün-

*) Über diese für die beiderseitigen Positionen höchst aufschlußreichen Korres
pondenzen und ihre Berliner Zusammenhänge unterrichtet gründlich, aber ganz 
die Partei des liberalen Kultusministers ergreifend, E. Förster, Adalbert Falk. 
Sein Leben und Wirken als preußischer Kultusminister, Gotha 1927, 541-5S2, 
574—619. S. a. Schmidt-Volkmar 236-247. — Soderinis Darstellung (153- 
200) sucht wie stets das päpstliche Vorgehen zu rechtfertigen; Initiativen, die 
nicht vom Vatikan ausgingen oder seinen Wünschen widersprachen, werden 
daher unterbewertet oder übergangen; vgl. dazu V. A. S. X Anm. 13. Die zeit
lich parallelen Kontakte der Kurie zu Bischöfen und Zentrum konnten in der 
bisherigen Literatur nur im Anschluß an die einseitigen Mitteilungen Soderinis 
(158-164, 172ff., 176ff., 186 Anm. 1, 196ff.) und die knappen Angaben bei 
O. Pfülf, Aus Windthorsts Korrespondenz, Stimmen aus Maria Laach 82 (1912), 
254-262, behandelt werden. Kurze Hinweise gibt auch Schmidlin, Papstge
schichte II 458 f.
2) Bismarck an Nina 17. Oktober 1878: Förster, Falk 546f., V. A. Nr. 70.



DIE WENDE IM KULTURKAMPF 255

sehen ab. Er schlug die Suche nach „praktischen“ Zugeständnissen 
vor, welche beide Seiten innerhalb der geltenden Gesetze und Prinzi
pien leisten könnten. Er behauptete, so weit wie möglich entgegen- 
kommen zu wollen, und bestritt politische Nebenabsichten. Zugleich 
griff er aber wieder das Zentrum an, dessen angeblich unversöhnliche 
Opposition gegen Staat und Reich er von der Friedenspolitik des 
Papstes abzuheben suchte. Die „Provinzialkorrespondenz“ wieder
holte wenig später diesen Versuch in starker Vergröberung und forderte 
die kirchlichen Autoritäten auf, dem verwirrenden und vergiftenden 
Treiben des Zentrums für 'politisch unterwühlende Zwecke entgegenzu
treten3). Bismarck bot somit nur sehr wenig an, aber immerhin hätte 
Rom auf seinen Vorschlag eingehen können, um Inhalt und Grenzen 
der von ihm behaupteten Konzessionsbereitschaft abzustecken. Dazu 
war der Papst aber noch nicht bereit, er beharrte ebenfalls auf seinem 
Programm und auch auf den Illusionen, die dem zugrunde lagen. In 
der Antwort an den Kanzler, die sehr schnell erfolgte4), suchte Nina 
wieder mit erheblichem rhetorischem Aufwand die auf dem Autoritäts
prinzip basierende katholische Kirche als legitimen und nützlichen 
Verbündeten der konservativen Staaten aufzuweisen. Offenbar wollte er 
dem Eindruck entgegenwirken, den die kurz zuvor erfolgte Ablehnung 
des Sozialistengesetzes durch das Zentrum in Berlin hervorgerufen 
hatte. Jedenfalls plädierte er für ein umfassendes und dauerhaftes, 
die gemeinsamen Gegner abschreckendes Bündnis von Papsttum und 
Kaiserreich. Er erinnerte an die Unvereinbarkeit der Maigesetze mit 
der Kirchenverfassung, die ihrer Natur nach nicht verändert werden 
könne; die Anerkennung dieser Unveränderlichkeit suchte er auch aus 
den Worten des Kanzlers herauszulesen. Nur die Wahl des Zeitpunk
tes und der Mittel zur Reform der Gesetzgebung wollte der Kardinal 
weiterhin dem Staat überlassen. Einen bloßen Modus vivendi bezeich- 
nete er als ungenügend; zu kleineren Maßnahmen erklärte er sich nur 
bereit, falls sie die Verständigung einleiten und zu den eigentlichen 
Verhandlungen hinführen sollten.

Es kam Bismarck nicht ungelegen, daß der Kardinal Forderun
gen wiederholte, die der Staat als unannehmbar bezeichnet hatte. Er
3) Provinzialkorrespondenz 6. November; Aloisi Masella an Nina 9. November, 
12. November 1878: V. A. Nr. 76 mit Anm. 1.
*) Nina an Bismarck 4. November 1878: Förster, Falk 549ff., V. A. Nr. 75.
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brauchte nun seinen Standpunkt nicht zu präzisieren; den Kaiser 
konnte er leichter davon überzeugen, daß der von ihm gewünschte 
Ausgleich an der Kompromißlosigkeit Roms scheiterte. Auf Ninas 
Vorschläge wollte der Kanzler sich nicht einlassen; da er Zeit gewin
nen und zugleich den Gegner in Unsicherheit versetzen wollte, rea
gierte er überhaupt nicht. Erst nach über einem Monat erhielt der 
Vatikan eine indirekte, inhaltlich ganz enttäuschende Antwort: Im 
preußischen Landtag erklärte der Kultusminister Falk am 11. Dezem
ber mit unerwarteter Schärfe, daß die Regierung an den Maigesetzen 
festhalte und daß nur auf deren Grundlage die Verständigung mit 
einem friedliebenden Papste erfolgen könne6). Falks Rede, die zwei 
Anträge des Zentrums auf Wiederherstellung der Kirchenparagraphen 
der preußischen Verfassung und auf Sistierung von Klosteraufhebun
gen abwies, sollte wohl hauptsächlich die liberalen Anhänger des 
Kulturkampfes beruhigen. Sie konnte aber auch einen Bruch ankün
digen, den Leo XIII. entgegen einigen selbstsicheren Äußerungen im 
Sommer sehr fürchtete. Jedenfalls sahen der Papst und seine Umge
bung sich in die Defensive gedrängt. Um Bismarck keinerlei Vorwand 
zu bieten, lehnte die Kardinalskommission für Deutschland eine Er
widerung auf Falks Angriffe ab6); in einem vom Vatikan sogleich 
veröffentlichten Brief an den Erzbischof von Köln beeilte der Papst 
sich zu erklären, daß er weiterhin Verhandlungen mit der preußischen 
Regierung wünschte7). Bismarck reagierte nicht, er konnte warten. 
Gerade das aber glaubte Leo XIII. damals wie noch öfter nicht zu 
können. Die Sorge, ausmanövriert zu werden, bewog ihn zu einem wei
teren Schritt. Noch im Januar 1879 schrieb Kardinal Nina erneut an 
Bismarck8). Er führte aus, daß der Papst an seinen Zielen festhalte 
und die Katholiken mit beträchtlichem Erfolg zu versöhnlichem Ver
halten ermahne, daß aber sein friedenstiftendes Wirken bisher durch 
das mangelnde Entgegenkommen der Regierung behindert werde; er 
erinnerte an die Vorschläge seines letzten, noch nicht beantworteten

6) Aloisi Masella an Nina 14. Dezember 1878: V. A. Nr. 84 (s.a. Anm. 1); 
Jaeobini an Nina 19. Dezember: Nr. 86; Moufang an Czacki 21. Dezember 1878: 
Nr. 88.
6) Protokoll der Kardinalskommission 22. Dezember 1878: V. A. Nr. 89.
7) Leo XIII. an Melchers 24. Dezember 1878: V. A. Nr. 90.
8) Nina an Bismarck 23. Januar 1879: Förster, Falk 598f., V. A. Nr. 94.
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Briefes. Die verständliche Furcht, daß der fortdauernde Gegensatz 
zwischen Bismarck und der Zentrumspartei9) die Absichten des Papstes 
durchkreuzte, hatte offenbar im Vatikan zugenommen. Nina betonte 
nämlich dezidiert, daß auch die preußischen Katholiken kürzlich ihre 
Unterwerfung unter Entscheidungen des Papstes erklärt hätten und 
daß daher die preußische Regierung nur mit dem Hl. Stuhl über die 
Beilegung des Kulturkampfes verhandeln brauche10). Diese Feststel
lung mochte Bismarck als Erfolg seiner ständig wiederholten Angriffe 
gegen das Zentrum buchen, jedenfalls antwortete er Nina recht bald11). 
Dieses Mal erklärte er sein langes Schweigen damit, daß er den vor
ausgegangenen Brief des Kardinals mit seinen unerfüllbaren Forderun
gen als Beendigung des Meinungsaustausches habe verstehen müssen; 
er war nie darum verlegen, dem Partner die Verantwortung für das 
Scheitern einer Verhandlung aufzubürden. Wieder erklärte der Kanzler 
den staatlichen Friedenswillen, auch er bestand auf seinen alten Vor
schlägen für eine „praktische“ Verständigung. Er konkretisierte sie 
nur insofern, als er zugleich den Bischof Hefele von Rottenburg als 
Vermittler vorschlug. Durch gut gezielte, flankierende Äußerungen in 
der Woche vor der Absendung des Briefes an Nina versuchte Bismarck 
dessen Wirkung zu steigern. Prinz Reuß, der deutsche Botschafter 
in Wien, sagte dem dortigen Nuntius Jacobini unvermittelt, daß der 
Brief des Papstes an Erzbischof Melchers in Berlin gefallen habe, daß 
aber seine Regierung weiterhin auf sachliche Vorschläge warte und 
deren Ausbleiben dem Einfluß von Friedensfeinden im Vatikan zu
schreibe. Namentlich nannte er den Kardinal Ledöchowski, dessen 
Rückkehr nach Posen die preußische Regierung unter allen Umstän
den verhindern wollte12). Bismarck selbst klagte bei einem parlamen
tarischen Diner über Ninas dilatorische und unklare Verhandlungs-

9) Heftige Wortgefechte zwischen Falk und den Sprechern des Zentrums hatten 
soeben nicht nur bei der Diskussion über die beiden erwähnten Zentrumsanträge, 
sondern im Januar 1879 auch bei der Debatte über den Kultus-Etat stattge
funden.
10) In seiner Entgegnung auf die erwähnte Hede Falks hatte Windthorst u.a. 
erklärt, daß seine Partei eine Verständigung zwischen Berlin und Rom mit 
einem wahren Te Deum begrüßen und sich den betreffenden Abmachungen ganz 
unterwerfen werde.
11) Bismarck an Nina 18. Februar 1879: Förster, Falk 599ff., V. A. Nr. 99.
12) Jacobini an Nina lf, Februar 1879: V. A. Nr. 100 Anm. 2.
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führung, er rühmte demgegenüber den verstorbenen Kardinal Franchi. 
Erstmals behauptete er, daß in Kissingen bereits gegenseitige Kon
zessionen vereinbart worden seien und daß Aloisi Masella die Not
wendigkeit der Anzeigepflicht zugegeben habe13). Die Presse verbrei
tete diese Äußerungen schnell; von Jacobini darauf angesprochen, 
suchte Reuß sie im Sinne seiner vorausgegangenen Mitteilung abzu
schwächen. Der Nuntius entgegnete wieder, daß im Vatikan allein der 
Papst entscheide und daß seine Friedenspolitik nicht durch Einwir
kung seiner Umgehung, sondern nur durch Bismarcks ablehnende 
Reaktion behindert werde14). Mit dieser Antwort waren Leo XIII. und 
Nina ganz einverstanden; sie wiesen den Nuntius an, im selben Sinne 
sobald als möglich wieder mit Reuß zu sprechen und dabei die Ver
dächtigungen Ledöchowskis ausführlich zu widerlegen15). Windthorst, 
zu dem Jacobini inzwischen Kontakte unterhielt18) und den er zu
sätzlich um Unterrichtung über Bismarcks Äußerungen gebeten hatte, 
bestätigte die Richtigkeit der Zeitungsberichte; dringend riet er dem 
Vatikan, trotzdem vorläufig in seiner zuwartenden, stillen, freundlichen 
Reserve zu bleiben17).

Der Papst scheint ähnlich geurteilt zu haben. Er vermied jede 
direkte Reaktion auf Bismarcks Behauptungen, auch bis zur Antwort 
Ninas auf den Brief des Kanzlers vergingen einige Wochen. Sie war 
wieder verbindlich formuliert, zeigte aber noch deutlicher als das Vor
angegangene, daß man aneinander vorbeiredete18). Der Kardinal nahm 
Bismarcks Vorschlag an und erbat genaue Umschreibung der vom 
Staat gewünschten Konzessionen, seinerseits teilte er in fünf Punkten 
die Wünsche der Kurie mit. Diese fünf Punkte, die sehr dehnbar 
formuliert waren und während der folgenden Monate von der vati
kanischen Diplomatie programmatisch festgehalten worden sind, ziel
ten aber keineswegs nur auf „praktische“ Konzessionen. Vier von 
ihnen konkretisierten lediglich frühere Forderungen, ihre Erfüllung

ls) Vgl. V. A. Nr. 100 Anm. 1.
lä) Jacobini an Nina 19. Februar 1879: V. A. Nr. 100.
15) Nina an Jacobini 25. Februar, 4. März 1879: V. A. Nr. 101, 103.
16) Zur Anknüpfung dieser Kontakte s. S. 268f.
17) Windthorst an Klopp 25. Februar 1879: Pfülf, Aus Windthorsts Korre
spondenz 257, V. A. Nr. 100 Anm. 3.
ls) Nina an Bismarck 18. März 1879: Förster, Falk 606f., V. A. Nr. 105.
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setzte zahlreiche und sehr wesentliche Korrekturen der Maigesetze 
voraus. Der Staat sollte die Wiedereinsetzung der entfernten Bischöfe 
und Priester gewähren, ihnen freie Amtsausübung zusichern, auf jeden 
Einfluß auf die Erziehung der Theologen in den Seminaren verzichten 
und die religiöse Unterweisung der Katholiken gemäß den kirchlichen 
Prinzipien garantieren. Nur der fünfte Punkt kündigte ein erhebliches 
Entgegenkommen an: Der Papst erklärte sich zur Prüfung konkreter 
Regierungsvorschläge bezüglich der Anzeigepflicht bereit, stellte aber 
zugleich die Bedingung, daß eine entsprechende Verabredung nur im 
Rahmen eines den Kirchenfrieden wieder herstellenden Vertrages zwi
schen dem Vatikan und der preußischen Regierung19) erfolgen könne. 
Auch in dieser wichtigen Frage waren Kurie und Zentrumsführung 
noch einig; wenige Tage nach der Absendung des Briefes Ninas warnte 
Windthorst dringend vor einer isolierten Vereinbarung über die Be
setzung geistlicher Ämter, welche die der preußischen Regierung un
bequem gewordene allgemeine Teilnahme am Kulturkampf mindern 
würde20).

Nur auf der Grundlage ihrer fünf Punkte wollte die Kurie ver
handeln; sofern die Regierung sie akzeptierte, stimmte Nina der Be
teiligung Hefeles zu. Durch diesen Vorbehalt gedachte die Kurie den 
Bischof, dessen Hinzuziehung sie schlecht verweigern konnte, vorweg 
auf ihr Programm festzulegen. Von den Bedenken Roms gegen Hefele 
und von dessen eigener Abneigung gegen die ihm von Bismarck zu
gedachte Rolle, deren Ursachen schon angedeutet wurden21), wird 
noch die Rede sein.

Bismarck dachte nicht daran, für die Aussicht auf einen Kom
promiß in der Anzeigefrage den von Rom geforderten Preis zu zahlen. 
Ninas Brief zeigte vollends, daß ihre Korrespondenz nicht zu dem ihm 
vorschwebenden Ziele führen konnte. Daraus zog er weitreichende 
Konsequenzen. In seiner Antwort, für die er sich wieder fast einen 
Monat Zeit ließ, sprach er mit Recht die Befürchtung aus, daß Ninas 
Punkte zu den Prinzipienfragen zurückführen würden22). Er verwies

19) Für das Selbstverständnis der Kurie ist es nicht unerheblich, daß Nina von 
einem accord general entre les deux Gouvernements sprach.
20) Windthorst an Klopp 21. März 1879: Pfülf 257, V. A. Nr. 107.
21) S. o. Kap. 1, S. 243.
22) Bismarck an Nina 20. April 1879: Förster, Falk 611f., V. A. Nr. 112.
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daher die Kurie auf den Weg, den er schon in Kissingen vorgeschlagen 
hatte: Nur eine gemeinsame Prüfung der umstrittenen Gesetzesbe
stimmungen und ihrer Auswirkungen konnte zu „praktischen Ergeb
nissen“ führen, Hefeles Mitwirkung hielt er weiterhin für nützlich. 
Unter Hinweis auf seine amtliche Beanspruchung durch die Reichs
politik und auf seine geschwächte Gesundheit erklärte er aber, daß 
diese Prüfung staatlicherseits durch die zuständigen preußischen Be
hörden erfolgen müsse. Die damit angekündigte Überweisung an das 
Kultusministerium zeigte erneut, daß Bismarck keine Eile hatte, und 
war insofern gut geeignet, den Papst zu weiteren Konzessionen zu be
wegen. Die Einschaltung des Ministeriums versuchte davon abzulen
ken, daß auch in der Kirchenpolitik Bismarcks Wille entscheidend war 
und blieb; sie beleuchtet seine Regierungspraxis: Nach seiner jeweili
gen Interessenlage trat er mehr als Reichskanzler oder als preußischer 
Ministerpräsident auf, andere Regierungsorgane beteiligte er, wenn 
und insofern ihm das opportun erschien. Die Zuständigkeit des Kul
tusministeriums hatte ihn bisher nicht daran gehindert, selbst mit 
Rom zu verhandeln; sie hat ihn auch später nicht davon abgehalten, 
die Verhandlungen erneut an sich zu ziehen.

Bismarcks kohärente Vorschläge vom Februar und April 1879 
leiteten die Wende ein, die zu neuen und weitgehend von seinen Vor
stellungen bestimmten Verhandlungen geführt hat. Bevor diese Wende 
verfolgt wird, sind die Kontakte des Vatikans mit preußischen Bi
schöfen und mit der Zentrumsführung zu behandeln, die nach dem 
Kissinger Treffen in Gang gekommen waren und durch Bismarcks 
neuerliche Initiativen ebenfalls erheblich beeinflußt wurden.

Noch im August 1878 hatte, wie erwähnt, Erzbischof Melchers 
von Köln erstmals versucht, auf die Verhandlungen Einfluß zu neh
men23). Melchers, der aus seinem Maastrichter Exil Beziehungen zu 
rheinischen Geistlichen und Zentrumspolitikern unterhalten konnte, 
war über die Nachrichten aus Kissingen besorgt. Er berichtete daher 
dem neuen Kardinalstaatssekretär von der konsequenten Fortsetzung

23) Melchers an Nina 19. August 1878: V. A. Nr. 63. - Bei Soderini (S. 160 
Anm. 4) wird der Brief des Erzbischofs mit seiner von der römischen Sicht ab
weichenden Beurteilung der Lage nur als Glückwunschbrief für den neuen 
Staatssekretär erwähnt.
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der Kirchenverfolgung in Preußen, die nicht auf Friedenswillen schlie
ßen ließ. Er glaubte nach wie vor, daß Bismarck und die Liberalen 
den Kulturkampf von langer Hand vorbereitet hatten, um die deut
schen Katholiken von Rom zu trennen23». Dieser Plan war am passiven 
Widerstand der Katholiken gescheitert, ja die Verfolgung hatte deren 
Kirchentreue nur gestärkt. Von Verhandlungen mit Bismarck erwar
teten die mit der preußischen Politik vertrauten Katholiken nach den 
Wahrnehmungen des Erzbischofs wenig Gutes; auch er selbst konnte 
sich ohne den Widerruf der Maigesetze keinen wahren Frieden vor
stellen. Dringend warnte er vor preußischer Unaufrichtigkeit; zwei in 
der Presse angekündigte Konzessionen, den eventuellen Verzicht der 
Regierung auf den kirchlichen Gerichtshof und ihre Distanzierung von 
den Altkatholiken, hielt er für ganz unzureichend. Melchers’ Warnung 
vor vorschnellen Vereinbarungen über die Betroffenen hinweg war be
rechtigt, aber auch seine Beurteilung der Lage überschätzte das staat
liche Friedensbedürfnis in bedenklichem Maße und kam dadurch 
vatikanischen Wunschvorstellungen entgegen. Er glaubte nämlich, 
daß durch das Anwachsen des Sozialismus, welches er in einer damals 
unter Katholiken gängigen Vereinfachung auf die liberalen Ideen und 
auf das Versagen des Protestantismus zurückführte, und durch die 
zunehmende Stärke des Zentrums Bismarck zum Einlenken genötigt 
werde. Er unterstrich die Verdienste der katholischen Partei; aber in 
Verkennung der Kräfteverhältnisse hielt er es für möglich, daß sie 
im Landtag den Widerruf der Maigesetze erreichte. Er glaubte, daß 
Bismarck dem durch eine für ihn günstigere Übereinkunft mit dem 
Hl. Stuhl zuvorzukommen suchte.

Melchers’ Brief schien Befürchtungen Aloisi Masellas24) zu be
stätigen. Nun endlich ließ der Papst den Erzbischof durch Nina über 
Zustandekommen und Verlauf des Kissinger Treffens in sehr groben 
Zügen unterrichten26). Der Staatssekretär bat Melchers, ihm auch wei
terhin zu berichten; seine Behauptung, daß die Kurie in solchen Fragen

23a) Vgl. zu diesem im Kulturkampf bei den Katholiken weit verbreiteten, aber 
Bismareks Kirchenpolitik bis 1870 falsch einschätzenden Urteil R. Lill, Die 
deutschen Katholiken und Bismarcks Reichsgründung, in: Reichsgründung 
1870/71, hg. v. Th. Schieder und E. Deuerlein, 1970, 345-365.
24) S. o. Kap. 1, S. 253f.
25) Nina an Melchers 6. September 1878: V. A. Nr. 65.
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stets die Bischöfe höre, paßte allerdings schlecht zu ihrem bisherigen 
Alleingang. Die von Melchers erwähnten Befürchtungen verwarf Nina; 
er forderte den Erzbischof auf, ihnen entgegenzuwirken. Von rechten 
Katholiken erwartete der Kardinal unbegrenztes Vertrauen zum Papst. 
Auch meinte er, daß Meinungsverschiedenheiten unter den Katholi
ken Bismarck in seiner Härte bestärkten; die Befürchtung, daß die 
betonte Aktivität des Vatikans diese Wirkung haben konnte, hätte 
näher gelegen. Wie oft sollten äußere Schwierigkeiten dazu herhalten, 
im Inneren Geschlossenheit zu erzwingen, Diskussionen zu unterbin
den und die Aktionsfreiheit des Vatikans zu vergrößern.

Melchers’ Vorstoß ist in Rom nicht ganz ohne Wirkung geblieben. 
Nachdem Ninas erster Briefwechsel mit Bismarck keinen Fortschritt 
erbracht hatte, hat Leo XIII. im November 1878 erstmals die preu
ßischen Bischöfe konsultiert. In seinem Auftrag teilte Domkapitular 
Moufang ihnen die Grundzüge des römischen Friedensprogramms mit. 
Er sollte erkunden, ob sie Zugeständnisse an den Staat für annehmbar 
hielten; es scheint, daß er dabei besonders nach der Anzeigepflicht zu 
fragen hatte26).

Die Stellungnahmen des Erzbischofs Melchers, der ebenfalls 
exilierten Bischöfe Blum (Limburg), Brinkmann (Münster), Förster 
(Breslau) und Martin (Paderborn) sowie des Bischofs Sommerwerck 
(Hildesheim)27) waren für den, der auf baldigen Frieden hoffte, alles 
andere als ermutigend. Übereinstimmend bekannten sie sich zur For
derung des Papstes nach einem wahren und dauerhaften Frieden. Sie 
waren aber davon überzeugt, daß Bismarck vorläufig einen solchen 
Frieden nicht gewähren werde; sie warnten vor seiner Unaufrichtig
keit. Förster verwies darauf, daß Bismarck weiterhin auf eine servile 
Mehrheit für die Fortsetzung des Kampfes rechnen konnte; Melchers 
war davon überzeugt, daß der Kanzler, so er wirklich Frieden wollte, 
sehr wohl aus Zentrum und Konservativen eine Mehrheit zustande 
bringen konnte. Die Bischöfe hielten daran fest, daß die Kirche kein

29) Zur römischen Weisung an Moufang vgl. V. A. Nr. 78 Anm. 1.
27) Melchers an Aloisi Masella 26. November 1878; Förster an Moufang 29. 
November 1878: Martin an Moufang 1. Dezember 1878: Brinkmann an Aloisi 
Masella 11. Dezember 1878: V. A. Nr. 77, 79, 80, 81. - Weitere Stellungnahmen 
Melchers’ und Brinkmanns sowie kurze Antworten Blums und Sommerwercks 
befinden sich in Moufangs Brief an Czacki 27. November 1878: V. A. Nr. 78.
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Prinzip opfern durfte; in der Frage der Anzeige schien ihnen gar kein 
Entgegenkommen zulässig. In allen wichtigen Punkten war die Wie
derherstellung des Status quo ante ihr erklärtes Ziel. Dabei unter
schieden sie nicht zwischen den die Freiheit der Kirche unbillig be
schneidenden Kampfgesetzen sowie solchen Gesetzen, auf die der 
moderne Staat nicht verzichten konnte, weil sie seinem Selbstverständ
nis und der fortschreitenden Säkularisierung der Gesellschaft Rechnung 
trugen. Gerade das eindeutig zur zweiten Kategorie gehörende Schul
aufsichtsgesetz bezeichneten sie als unannehmbar. Zu der für die In
haber konservativer Positionen stets schwierigen Einsicht, daß auch 
legitim erworbenen Rechtstiteln durch gesellschaftliche Fortentwick
lungen der Boden entzogen werden kann, hatte die Hitze des Kampfes 
den Zugang vollends verschüttet. Der Kulturkampf hatte die alte, in 
den Jahrzehnten des Kirchenfriedens von 1840-1870 mühsam über
wundene Abneigung der Katholiken gegen den preußischen Staat wie
der geweckt und vertieft. Martin war von der Christen- und Kirchen
feindlichkeit der in Berlin Regierenden überzeugt, bei Förster klingt 
darüber hinaus die Verpflichtung zum Widerstand gegen einen totali
tär werdenden Staat an; Brinkmann meinte, daß Preußen in seiner 
ganzen Geschichte die Trennung seiner Katholiken vom Papst und 
ihre Unterwerfung unter den Staat erstrebt habe. Er und Melchers 
warnten besonders eindringlich vor einem Kompromiß, der es Bis
marck ermöglichte, seine Ziele später zu verwirklichen. Um das zu 
vermeiden, hielten sie die kirchliche Schulaufsicht für essentiell; die 
Fortsetzung des Kampfes, der auf die Dauer den Staat und die Evan
gelischen ärger schädigen werde als die Katholiken, zogen sie einem 
Kompromiß vor. Veranlaßt durch eine soeben erschienene kirchen
politische Broschüre28), bezeichneten Melchers und Brinkmann die 
Errichtung einer Nuntiatur in Berlin für unnütz. Melchers, der zudem

S8) „Der Nuntius kommt. Essai von einem Dilettanten.“ Der Verfasser der 
zunächst anonym erschienenen Schrift war Bismarcks heftiger Gegner Graf 
Harry Arnim, der frühere preußische Gesandte beim Hl. Stuhl. Arnim griff 
sowohl die Politik Bismarcks im Kulturkampf wie seine derzeitigen Friedens
fühler an. Er warnte vor einer Verständigung mit dem Papst, da der Staat dessen 
Ansprüche nicht anerkennen könne; er forderte den Staat auf, die für die 
Katholiken imannehmbaren Bestimmungen der Maigesetze selbständig zu modi
fizieren. Vgl. V. A. Nr. 68, 69, 73 Anm. 10.
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die 1874 aufgehobene Befreiung der Kleriker vom Militärdienst re
klamierte, riet aber trotz seinem Mißtrauen zur geduldigen Fortsetzung 
der Verhandlungen mit Berlin. Günstige Auswirkungen erhoffte er 
von einer erneuten und allgemein verständlichen päpstlichen Kund
gebung gegen den Sozialismus und über den der staatlichen Obrigkeit 
geschuldeten Gehorsam, die er darum dringend empfahl.

Moufang, der die politische Lage Preußens besser überschaute 
als die exilierten Bischöfe, bekräftigte deren Urteil29). Die wider
sprüchlichen Äußerungen der offiziösen Zeitungen, von denen einige 
für die Beendigung des Kulturkampfes eintraten, andere auf der prin
zipiellen Unterwerfung der Kirche bestanden, sowie die unvermindert 
strenge Anwendung der Kampfgesetze ließen ihn nichts Gutes hoffen. 
Am Kaiserhof wünschte man den Frieden; weitaus stärker waren aber 
die Kräfte, die den Kampf fortsetzen wollten: Bürokratie, Freimaurer 
und liberale Parteien, Presse und Universitäten, die Mehrzahl der 
Protestanten. Vom allmächtigen Reichskanzler, über dessen Prinzi
pienlosigkeit er kurz zuvor ein vernichtendes Urteil abgegeben hatte30), 
erwartete auch Moufang bei dieser Konstellation vorläufig nichts. 
Bismarck würde erst nachgeben, wenn er die Stimmen der Katholiken 
für konkrete Ziele brauchte; die Ereignisse des Jahres 1879 sollten 
zeigen, daß selbst diese Erwartung noch zu optimistisch war.

Einige neue Gesichtspunkte enthielt ein ausführliches Gutach
ten, das Bischof Krementz (Ermland) im Februar 1879 nach Rom 
schickte31). Unter den Ursachen des Kulturkampfes hob auch er die 
Kirchenfeindschaft der Liberalen hervor; daß diese durch die im 1. 
Vatikanum kulminierende kirchliche Entwicklung gesteigert worden 
war, gab er zu. Treffend umschrieb er die Stellung des Zentrums: Die 
Gründung der Partei war, entgegen der Behauptung der Gegner, eine 
Reaktion auf erste kirchenfeindliche Maßnahmen gewesen; ihre seit
herige Aktivität, die auch Krementz sehr dankbar anerkannte, hatte 
aber notwendigerweise die Gegensätze weiter verschärft. Die Folge
rung des Bischofs, daß nur der außerhalb der Parteiungen stehende 
Papst kirchlicherseits verhandeln könne, dürfte in Rom gefallen haben,

29) Moufang an Czacki 27. November 1878: V. A. Nr. 78. 
3°) Vgl. unten S. 267.
31) Krementz an Nina 17. Februar 1879: V. A. Nr. 98.
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ebenfalls seine Feststellung, daß nur Bismarck den Kampf beenden 
konnte. Einige Gesetze wollte Krementz hinnehmen, in den entschei
denden Sachfragen dachte er aber wie seine Kollegen; wie Windthorst 
warnte er dringend vor einer isolierten Vereinbarung über die Stellen
besetzung.

Die bischöflichen Befürchtungen über den mangelnden Friedens
willen des Staates waren durch Bismarcks Schweigen und Falks heftige 
Rede weitgehend bestätigt worden; direkter Effekt blieb ihnen aber 
schon deshalb versagt, weil die Verhandlungen weiterhin stockten; 
nachdem sie im Sommer 1879 wieder aufgenommen wurden, hat der 
Vatikan die Bischöfe nicht mehr befragt. Nur Melchers’ letzte Anre
gung hat Leo XIII. alsbald aufgegriffen, sie entsprach ja ganz seinen 
eigenen Vorstellungen. In dem bereits erwähnten, von der Kurie ver
öffentlichten Brief an den Erzbischof mahnte der Papst noch vor 
Jahresende die Katholiken zum Gehorsam gegen alle dem Gewissen 
nicht widerstreitenden Gesetze; er warnte vor dem Sozialismus und 
behauptete wieder, daß gegen dessen Irrtümer die Kirche die wirk
samsten Waffen besitze32).

Mit Kontaktnahmen zum Zentrum tat der Vatikan sich noch 
schwerer als gegenüber den Bischöfen. Im Oktober 1878 wiederholte 
Nina nur den allgemeinen Auftrag an Aloisi, die Partei zur Mäßigung 
und, wenn möglich, zu Konzessionen an Bismarck zu bewegen33). Die 
definitive Ablehnung des Sozialistengesetzes durch das Zentrum wurde 
vom Nuntius sehr kritisch aufgenommen; besonders bemängelte er, 
daß Windthorst in der Debatte die Ernsthaftigkeit der kirchenpoli
tischen Friedensfühler Bismarcks bestritten hatte34). Die Angriffe der 
Regierungspresse gegen das Zentrum registrierte Aloisi mit Sorge. 
Er bemühte sich allenthalben, einen deutlichen Trennungsstrich zwi
schen dem Vatikan und der katholischen Partei zu ziehen, auch dem 
Staatssekretär empfahl er eine solche Distanzierung. Immerhin er
leichterte diese Distanzierung es ihm, von Bismarck erbetene politische

32) Leo XIII. an Melchers 24. Dezember 1878: Y. A. Nr. 90.
33) Nina an Aloisi Masella Confidenziale 18. Oktober 1878: V. A. Nr. 70a.
34) Hierzu und zum folgenden: Aloisi Masella an Nina 22. Oktober, 6. November, 
9. November 1878: V. A. Nr. 72, 75a, 76.
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Einwirkungen zu verweigern; der Kanzler hatte die Unzufriedenheit 
konservativer Katholiken über die Haltung des Zentrums zum So
zialistengesetz sogleich ausnutzen und über den Nuntius eine Abspal
tung bayerischer Abgeordneter von der Partei in die Wege zu leiten 
versucht.

In Anbetracht der Stimmung im Vatikan war es wichtig, daß 
Moufang in Rom auch als Anwalt des Zentrums auftrat. Der Mainzer 
Domherr verkörperte sowohl die ultramontane wie die demokratische 
Tendenz im deutschen politischen Katholizismus; ein kompromißloser 
und darum in Rom angesehener Vorkämpfer päpstlicher Rechte, ver
trat er mit gleicher Überzeugung die politischen Prinzipien des Zen
trums, in dessen Reichstagsfraktion seine Stimme großes Gewicht 
hatte. Bereits während der Beratung des Sozialistengesetzes hatte er 
Aloisi Masella davon zu überzeugen versucht, daß das Zentrum die 
Regierung nicht provozierte und zu angemessenen Schritten gegen 
die sozialistische Gefahr bereit war, daß es aber wegen seiner kon
stitutionellen und rechtsstaatlichen Prinzipien die Vorlage Bismarcks 
ablehnen mußte38). Sie widersprach nach Moufangs Urteil allen 
Anforderungen der Gerechtigkeit und der Klugheit, denn durch das 
geplante Gesetz würde für diese Hunderttausende von unzufriedenen 
Menschen ein unerträglicher Ausnahmezustand geschaffen werden, nicht 
aber die notwendige Abhilfe gegen die unleugbar vorhandenen sozialen 
Mißstände. Moufang räumte ein, daß das Zentrum wegen seiner Hal
tung möglicherweise nach beiden Seiten keine Freunde gewinnen werde; 
ruhige Überlegung mußte aber auch den Gegnern klar machen, daß 
das Zentrum sich vom Streben nach Gerechtigkeit leiten ließ und 
keinesfalls 'prinzipielle Opposition machte36). Er glaubte sogar, daß 
Bismarcks Erfahrungen mit dem Sozialistengesetz weitere kirchen
politischen Verhandlungen erleichtern müßten. Mit der kirchlichen 
Autorität hat er die Kirchenfrage zu erledigen und mit dem Zentrum im 
Reichstag zu rechnen in allen Fragen, in denen es sich um politische und

35) Moufang an Aloisi Masella 23. September 1878: V. A. Anhang Nr. 1.
36) Auch Geffcken betonte in einem für die Kurie bestimmten Brief, daß nur die 
Zentrumspartei sich richtig verhalten habe: Sie habe der Regierung Hilfe gegen 
den Sozialismus angeboten, stimme aber keinem Ausnahmegesetz zu; sie kämpfe 
für kirchliche wie bürgerliche Freiheiten und für positive soziale Reformen. 
Geffcken an Reusens 27. September 1878: V. A. Nr. 67.
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bürgerliche Rechte handelt. Sogleich nach der Verabschiedung des So
zialistengesetzes versuchte Moufang erneut, der Kurie die Richtigkeit 
und Kohärenz der Entscheidung seiner Partei zu erklären37). Dabei 
setzte er sich gründlich mit Bismarck auseinander, anscheinend fürch
tete auch er, daß dessen Gefährlichkeit im Vatikan unterschätzt wurde. 
In der letzten Reichstagsdebatte hatte der Kanzler dem Zentrum und 
dem Fortschritt wieder Staatsfeindlichkeit unterstellt, er hatte erklärt, 
daß er bestimmte, positive, praktische Ziele verfolge und ohne Rücksicht 
auf die Fraktionszugehörigkeit mit jedem zusammengehe, der ihn un
terstütze38). Sein Regierungssytem pragmatischer Schritte und Aus
hilfen suchte keine dauerhaften, auch ihn bindenden Koalitionen, er 
kalkulierte Zug um Zug auf konkrete Erfolge. Wie alle Verfechter ideo
logischer Politik übte Moufang an dieser Position schärfste Kritik, in 
seinen Augen waren Bismarcks Worte ein ungeschminktes Bekenntnis 
zu der von ihm stets bewiesenen Prinzipienlosigkeit. Für Moufang stand 
fest, daß der Menschenverächter Bismarck keine Partner, sondern nur 
Werkzeuge suchte, die er nach seiner jeweiügen Interessenlage an sich 
zog und wieder fallen ließ. Der Liberalen überdrüssig geworden, hatte 
er im Sommer den Katholiken einige Avancen gemacht; da diese seinen 
Wünschen nicht entsprochen hatten, paktierte er nun wieder mit sei
nen bisherigen Anhängern und setzte den Kulturkampf fort. Die Schä
digung der Religion und die zunehmende Unzufriedenheit bekümmere 
den Kanzler nicht; er vertraue auf sich selbst, auf die Armee, auf Ge
walt und Ausnahmegesetze. Da das Sozialistengesetz ohne das Zentrum 
angenommen worden war, rechnete Moufang nicht mit baldiger Wie
deraufnahme der kirchenpolitischen Verhandlungen; eine für die Ka
tholiken günstigere Konstellation erwartete er nur für den Fall, daß 
über Bismarcks finanz- und steuerpolitischen Plänen die derzeitige Koa
lition zerbrach. In dieser Lage wollte Moufang am kirchenpolitischen 
Programm des Zentrums unbedingt festhalten, dabei berief er sich auch 
auf die päpstliche Forderung nach einem wahren und dauerhaften

37) Moufang an Czacki 23. Oktober 1878: V. A. Nr. 73. — Ähnliche Urteile 
liberaler und konservativer Provenienz über Bismarck sind zuletzt verzeichnet 
bei Wehler, Bismarck und der Imperialismus, 180ff. Vgl. dazu die wenig über
zeugende Polemik Hubers (IV 131 f.) gegen den Begriff der „Kanzlerdiktatur.“ 
3S) Bismarcks Rede zur Begründung des Sozialistengesetzes 9. Oktober 1878: 
Bismarck, GW 12, 1-15, s. bes. 12.
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Frieden39). Der Widerstand gegen die Kirchengesetze war also fort
zusetzen, die Beilegung des Kampfes durch eine Vereinbarung zwischen 
Regierung und Hl. Stuhl anzustreben; es durfte kein Zweifel daran 
aufkommen, daß auch danach das Zentrum als politisch unabhängige 
Partei forthestehen würde. Dringend warnte Moufang auch in diesem 
Brief vor der kurzsichtigen Bereitschaft mancher Katholiken zu einem 
„Waffenstillstand“, der zwar die Behinderungen der Seelsorge aufhe- 
ben, aber die vom Staat postulierte Kirchenhoheit perpetuieren konnte.

Noch vor Jahresende ist Moufang erneut für das Zentrum einge
treten. Während Aloisi Masella die Opportunität der Anträge, die 
Falk zu seiner Rede veranlaßt hatten, bezweifelte40), behauptete er 
das Gegenteil41). Durch den Antrag auf Erhaltung der verbliebenen 
Klöster hatte die Fraktion die Hand zu kleineren Erleichterungen 
geboten, welche die Entspannung einleiten konnten; durch den 
Antrag auf Wiederherstellung der Verfassungsparagraphen hatte sie 
aber zugleich erklärt, daß nur ein grundsätzlicher Wandel die Ka
tholiken mit dem Staat versöhnen konnte. Falks Antwort erschien 
auch Moufang unerwartet hart, trotzdem hielt er sie nicht für schädlich. 
Sie hatte die Lage geklärt und zerstörte übertriebene Hoffnungen 
mancher Katholiken, in denen Moufang nach wie vor eine ernste Ge
fahr erblickte. Illusionslos schilderte er daher wieder die Vielschichtig
keit der Berliner Situation, wo die antikirchlichen Tendenzen über
wogen ; wieder warnte er vor Bismarck, der zwischen Gewaltmaßnah
men und Überlistung seiner Gegner schwankte.

Vielleicht waren Moufangs Interventionen mit Windthorst abge
stimmt, auf den er sich in seinem Kommentar zur Rede Falks berief 
und der sich gegenüber dem Wiener Nuntius Jacobini im selben Sinne 
aussprach42). Den Kontakt zu Jacobini hatte Windthorst kurz zuvor 
angeknüpft, Roms beharrliches Schweigen und die Polemik der Offi
ziösen gegen das Zentrum steigerten offenbar seine Sorge, daß über 
seine Partei und deren Konzeptionen hinweg eine Einigung getroffen 
würde. Er bot daher von sich aus die Mitarbeit des Zentrums bei der

39) Moufang bezog sich auf den vom Vatikan veröffentlichten Brief des Papstes 
an Nina 27. August 1878, vgl. Kap. 1, Anm. 54.
40) Aloisi Masella an Nina 14. Dezember 1878: V. A. Nr. 84.
41) Moufang an Czacki 21. Dezember 1878: V. A. Nr. 88.
42) Jacobini an Nina 19. Dezember 1878: V. A. Nr. 86.
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Beilegung des Kulturkampfes an und erbat Informationen über bis
herige Schritte und weitere Absichten der Kurie43). Windthorst dürfte 
damals wie später aus sich oder höchstens nach geheimer Absprache 
mit einigen engen Parteifreunden gehandelt haben, seine im Kultur
kampf erworbene unbestrittene Führerstellung ermöglichte ihm solche 
Alleingänge. Leider gestatten jedoch unsere Quellen keine unbedingt 
sicheren Aussagen über die Willensbildung im heterogenen Zentrum44). 
Indem Windthorst sich, vielleicht auf Rat seines Wiener Freundes 
Klopp46), an den Wiener Nuntius wandte, schlug er den richtigen Weg 
ein: Jacobini beurteilte die Lage in Deutschland nüchterner als Aloisi 
Masella, für das Zentrum brachte er größeres Verständnis auf als die 
übrigen mit dem Kulturkampf befaßten päpstlichen Diplomaten; ein 
halbes Jahr später ist er mit der Verhandlungsführung beauftragt 
worden. Die von Windthorst erbetene Auskunft vermittelte Jacobini 
schnell46); aus ihr ging freilich hervor, daß der Zusammenarbeit zwi
schen Kurie und Zentrum enge Grenzen gesetzt waren. Über die bis
herigen Verhandlungen wurde nur spärlich informiert, über Roms 
weitere Ziele nur gesagt, daß der Papst auf dem Widerruf der Maige
setze bestehen werde. Alle legalen Schritte der deutschen Katholiken, 
um diesen Widerruf und die Wiederherstellung der Kirchenparagra
phen der preußischen Verfassung zu erreichen, wurden vorweg ge
billigt. Das las sich wie eine Blankovollmacht, war aber eher eine Fest
legung auf Maximalforderungen. Darüber hinaus wurde dem Zentrum 
wieder die Bereitschaft zu politischen Konzessionen an Bismarck zu-

43) Jacobini an Nina 12. Dezember 1878: V. A. Nr. 83.
44) Unsere Vermutung wird auch dadurch gestützt, daß Bachem in seiner sehr 
ausführlichen, die gesamte Parteiüberlieferung (nicht aber die persönlichen 
Papiere Windthorsts!) auswertenden Zentrumsgesehichte über Windthorsts 
Kontakte zum Vatikan nur Mitteilungen machen konnte, die auf den wenigen 
von Pfülf publizierten Quellen beruhten. - K. Bachem, Vorgeschichte, Ge
schichte und Politik der deutschen Zentrumspartei, III (1927, Neudruck 1967), 
348-366, 381 ff., 395-400, 404-416; IV (1928, Neudruck 1967), 1-27.
45) Nur der Vermittler des ersten Briefwechsels zwischen Windthorst und 
Jacobini ist in den Akten nicht verzeichnet. Alle weiteren Kontakte sind durch 
Onno Klopp vermittelt worden. Vgl. V. A. S. 484 (Reg.).
46) Nina an Jacobini 18. Dezember 1878: V. A. Nr. 85. Zur Information Windt- 
horsts das. Anm. 2. - Daß Nina den Nuntius aufforderte, die römische Herkunft 
dieser Antwort nicht erkennen zu lassen, mutet naiv an.
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gemutet. Um sie schmackhaft zu machen, wies Nina nicht nur darauf 
hin, daß nach solchen Zugeständnissen die Partei nicht für ein even
tuelles Scheitern der Verhandlungen verantwortlich gemacht werden 
konnte. Indem er hinzufügte, daß Gott selbst solchen für ihn (!) ge
leisteten Konzessionen Rechnung tragen werde, griff er zu einer ebenso 
leichtfertigen wie irrationalen Vermischung von Diesseits und Jen
seits, wie sie der Vatikan nicht selten in den Dienst seiner Interessen 
gestellt hat, mit Erfolg freilich nur gegenüber schwachen oder unpo
litischen Partnern.

Windthorst hat zunächst nicht reagiert. Sobald aber zwei Monate 
später Jacobini von ihm eine Stellungnahme zu Äußerungen Bismarcks 
erbat, hat er diese unverzüglich eingeschickt und fortan von sich aus 
den Nuntius angeschrieben, so schon im März 1879, als er vor einer 
isolierten Vereinbarung über die Besetzung der Pfarren warnte47). 
Nunmehr erklärte Windthorst auch, daß zu große Mäßigung des Zen
trums in politischen Fragen das Vertrauen seiner Wähler und damit 
die Existenz der Partei auf Spiel setzte, wieder bot er Jacobini die 
loyale Kollaboration des Zentrums an, wieder erbat er die dazu not
wendigen römischen Informationen48).

Bevor die Antwort des Vatikans eintraf, die lediglich die früheren 
Empfehlungen wiederholte49), suchte Windthorst in Berlin Bismarck 
auf; den Anlaß boten die Verhandlungen um die Einkünfte der Köni
ginwitwe von Hannover60). Das Treffen der beiden sonst unversöhnlich 
erscheinenden Gegner erregte allgemeines Aufsehen und wurde als 
Symptom des innenpolitischen Kurswechsels gewertet. Es war bekannt, 
daß die Einbringung der Vorlage zur Einführung von Schutzzöllen und 
zur Erhöhung der Tabaksteuer unmittelbar bevorstand und daß diese 
Vorlage, welche die Abkehr von der liberalen Wirtschaftspolitik des 
vergangenen Jahrzehnts bedeutete, nur mit einer Mehrheit aus Kon
servativen und Zentrum angenommen werden konnte. Beide Parteien 
hatten den Systemwechsel zum Protektionismus seit längerem gefor-

47) Windthorst an Klopp 21. März 1879, vgl. oben S. 259.
48) Jacobini an Nina 19. März 1879: V. A. Nr. 106.
49) Nina an Jacobini 31. März 1879: Nr. 109.
50) Vgl. Moufang an Czacki 4. April 1879, Aloisi Masella an Nina 16. April 1879; 
Windthorst selbst unterrichtete Jacobini einige Wochen später mündlich, 
Jacobini an Nina 29. April 1879: V. A. Nr. 110 mit Anm. 1, Nr. 116.

V
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dert, seit 1878 auch gemeinsam im Rahmen der „Volkswirtschaft- 
hohen Vereinigung des Reichstages“51); mehr noch als die Interessen 
ihrer agrarischen Wähler verfolgte die Zentrumsführung dabei das 
Ziel, Bismarcks Trennung von den Nationalliberalen zu beschleunigen 
und die von ihm beabsichtigte konservative Wende der gesamten 
Innenpolitik zu begünstigen52). Bismarck sprach Windthorst sowohl 
auf seine Gesetzesvorlage wie auf den Kulturkampf an. Er sagte, daß 
er Rom die Anbahnung eines praktischen Kompromisses mit Hilfe 
Hefeles vorgeschlagen, daß aber Nina ihm daraufhin fünf Forderungen 
zugemutet hahe, deren Gewährung ebenso viele Canossas bedeuten 
würde. Windthorst reagierte anscheinend äußerst reserviert; das Ge
spräch überzeugte ihn vollends davon, daß der Kanzler den Widerruf 
der Maigesetze nicht gewähren, die Verhandlungen mit Rom in die 
Länge ziehen und keine förmliche Vereinbarung schließen wollte. 
Hieraus und aus der neuen Konstellation im Reichstag zog Windt
horst gewichtige, bisher wenig bekannte Konsequenzen, welche die 
bereits Anfang 1878 von Franckenstein skizzierten und von Rom ab
gelehnten Gedanken wieder aufgriffen und erheblich konkretisierten. 
Der Zentrumsführer entwickelte alsbald Ansätze zu einem parlamen
tarischen und damit seine Partei beteiligenden Kompromiß in der 
Kirchenfrage, auf die er und seine Mitarbeiter in den folgenden Mona
ten oft zurückgekommen sind. Den ihm oft nachgesagten Standpunkt 
des „Alles oder Nichts“ nahm er dabei schon deshalb nicht ein, weil

61) Die wirtschaftspolitisehen Motive des Zentrums hat Moufang der Kurie in 
einem Brief an Aloisi Masella (V. A. Nr. 111) und ausführlich in seinem Kommen
tar zu Franckensteins Wahl zum Reichstagsvizepräsidenten erklärt (V. A. Nr. 
129). — Die gründlichste Motivation der Haltung des Zentrums: Bachem, 
Zentrumspartei III, 362-366,368-373,375-380,388-393. Vgl. auch D. v. Hirsch, 
Die Stellungnahme der Zentrumspartei zu den Fragen der Schutzzollpolitik 
1871-1890, 1926.
52) Dieses Ziel wurde weitgehend erreicht. Über dem Streit um den Schutzzoll 
spalteten sich die Nationalliberalen. Zunächst traten 15 Abgeordnete des rechten 
Flügels aus, 1880 verselbständigte sich der linke Flügel als „Liberale Ver
einigung1 ‘. Föderalistische Zugeständnisse (Franckensteinsche Klausel), mit denen 
Bismarck im Juli 1879 die Zustimmung des Zentrums einhandelte, hatten auch 
den Rücktritt der drei liberalen preußischen Minister, darunter Falks, zur 
Folge. Nach ihrer Ersetzung durch Konservative begann die Ära streng konser
vativer Innenpolitik in Preußen, wodurch die Beilegung des Kulturkampfes 
erleichtert wurde. - Vgl. Böhme, Deutschlands Weg zur Großmacht, 560f.
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er von der Notwendigkeit des Friedens überzeugt war und weil im 
Landtag höchstens ein Kompromiß zu erreichen war. Windthorsts 
konsequent festgehaltener Ausgangspunkt war die Auffassung, daß 
in einem konstitutionellen Staat eine politische Partei mit ihrem Ein
fluß auf Parlament und Öffentlichkeit sicherere Garantien für die 
katholische Minderheit bot als Vereinbarungen zwischen Regierung 
und Vatikan. Im Rahmen des damaligen Katholizismus war solcher 
Konstitutionalismus fortschrittlich, von den preußischen Bischöfen 
wurde sie auf Grund der Erfahrungen des Kulturkampfes weithin ge
teilt, aber mit der Konzeption Leos XIII. war sie nicht zu vereinbaren. 
Bereits im April 1879 reiste Windthorst nach Wien und trug Jacobini 
seinen Standpunkt vor63). Eindringlich erbat er Instruktionen darüber, 
welche Bestimmungen der Maigesetze notfalls toleriert werden könn
ten. Auf der Grundlage dieser Unterrichtung wollte er mit Hilfe kom
petenter Geistlicher - er dachte an die Bischöfe Melchers und Brink
mann, an Moufang und an den Münsterschen Generalvikar Giese - 
einen Entwurf zur Revision der Maigesetze ausarbeiten und dem Land
tag vorlegen. Er bezeichnete es als unerläßlich, daß das Zentrum zu
sammen mit seinen Beschwerden über den kirchlichen Notstand prak
tikable Wege zu dessen Überwindung wies; da die Kulturkampf
müdigkeit allenthalben zunahm, rechnete er sich ernsthafte Chancen 
aus. Auf jeden Fall würde eine solche Initiative Regierung und übrige 
Parteien zu klaren Stellungnahmen zwingen und, worauf Windthorst 
größten Wert legte, die Öffentlichkeit wieder mit dem Kulturkampf 
konfrontieren und Druck auf die Regierung ausüben, der auch nach 
einer Ablehnung des Entwurfes weiter wirken würde. Vielleicht gab 
Windthorst sich, um Roms grundsätzliche Zustimmung für selbstän
diges Handeln seiner Partei zu gewinnen, optimistischer, als er in 
Wirklichkeit war, jedenfalls stellte er im Gespräch mit dem Nuntius 
die Abhängigkeit der Konservativen von Bismarck zu wenig in Rech
nung. Jacobinis Einwand, daß bis zur Antwort Bismarcks auf Ninas 
letzten Brief Zurückhaltung geboten sei, war zu erwarten gewesen.

63) Jacobini an Nina 29. April 1879: V. A. Nr. 116. Zu Windthorsts Initiativen 
zur Beilegung des Kulturkampfes im Landtag: R. Lill, Zur Politik Ludwig 
Windthorsts, in: Politische Ideologien und nationalstaatliche Ordnung, Festschr. 
Th. Schieder, 1968, 317-335, bes. ab 328.
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Windthorst sagte demgegenüber weiteres dilatorisches Taktieren des 
Kanzlers voraus, er erklärte die Unterschiedlichkeit diplomatischer 
und parlamentarischer Aktion und betonte, daß das Zentrum, um 
wiedergewählt zu werden, klar und laut reden mußte.

Die diplomatischen Verhandlungen wollte Windthorst durchaus 
fortgesetzt sehen, schon damit ein Scheitern nicht dem Vatikan ange
lastet werden konnte. Hefeles Mitwirkung hielt er für problematisch, 
weil man ihm die keineswegs in allen Punkten korrekten Gesetze 
Württembergs Vorhalten konnte; eine Nuntiatur in Berlin, welche die 
Emanzipierung seiner Partei von der Hierarchie erschweren mußte, 
bezeichnete er als einstweilen unhaltbar. Ein Mißerfolg des Zentrums 
im Landtag schien ihm Roms Kontakte zu Bismarck nicht zu bela
sten: Der nicht an der Parlamentsdiskussion beteiligte Vatikan würde 
seine Aktionsfreiheit behalten, das Zentrum seinen Friedenswillen be
wiesen haben. Um Illusionen auszuräumen, fügte Windthorst hinzu, 
daß zwar der Kaiser den Frieden wünschte, daß aber alle politischen 
Entscheidungen von Bismarck abhingen und sich daran auch nach 
einem Thronwechsel zunächst nichts ändern werde. Indem er dies so 
deutlich betonte, sprach Windthorst freilich auch gegen sein eigenes 
Projekt. Würde der allmächtige Kanzler nicht auch Wege finden, um 
eine ihm unerwünschte Landtagsentscheidung zu verhindern ? Unklug 
war es auch, daß der Zentrumsführer weitere, von seinem Ausgangs
punkt konsequente Überlegungen anschloß, die aber den Wünschen 
Leos XIII. zuwiderliefen. Er bezweifelte die Möglichkeit eines echten 
Friedens zwischen der Kirche und dem religionslos gewordenen Staat 
und empfahl die Trennung beider als realistischen Ausweg. Windthorst 
erinnerte daran, daß frühere, in seinen Augen also überholte päpstliche 
Verlautbarungen, besonders der Syllabus, diesem Vorschlag entgegen
standen, gerade deshalb erbat er eine neue römische Stellungnahme.

Der Papst und seine Mitarbeiter zogen aus Bismarcks Vorschlä
gen vom Februar und April 1879 und aus der veränderten Lage im 
Reichstag entgegengesetzte, von ihrem Standpunkt aus ebenfalls kon
sequente Folgerungen. Die exploratorischen Vorgespräche mit Preußen 
dauerten bereits ein Jahr, die von Bismarck angekündigte Einschal
tung des Kultusministeriums kündigte weitere Verzögerung und dazu 
die Überweisung von der diplomatischen auf die bürokratische Ebene
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an. Wie bald zu zeigen sein wird, bestanden die römischen Wunsch
vorstellungen aber fort; sie haben auch weitere Warnungen überdauert 
und wurden erst erschüttert, als Bismarcks Vorgehen im Winter 
1879/80 nicht mehr den geringsten Zweifel daran ließ, daß er keinen 
Vertrag wollte. Leo glaubte immer noch, den Verhandlungen eine 
seinem Konzept entsprechende Wende geben zu können. Dazu schie
nen freilich erhebliche Vorleistungen an Bismarck nötig zu sein, 
welche aber nicht die Kurie, sondern das Zentrum leisten sollte. 
Windthorsts Vorschläge kreuzten sich mit einem Schreiben Czackis an 
Moufang, in dem dieser aufgefordert wurde, erneut bei Windthorst 
und dessen Kollegen auf politische Konzessionen zu drängen54). Czacki 
bezeichnete solche Konzessionen nunmehr als Voraussetzung für Fort
schritte in den Verhandlungen des Vatikans mit Bismarck und bürdete 
damit dem Zentrum erhebliche Verantwortung auf. Wenig später hat 
er anscheinend noch empfohlen, die momentanen Kontakte zu Bis
marck möglichst zu einem dauerhaften Bündnis auszubauen und zu 
diesem Zweck auch in der Kirchenfrage zurückhaltender als bisher 
aufzutreten65). Die kurialen Versuche zur Beeinflussung des Zentrums, 
die beim Sozialistengesetz begonnen hatten und schon durch Ninas 
Antwort an Windthorst gesteigert worden waren, erreichten damit 
einen ersten Höhepunkt. Die Bemühungen, der Kurie die parlamentari
sche Situation des Zentrums samt deren Konsequenzen und Chancen 
näherzubringen, waren vergeblich gewesen. Leo XIII. wollte die Partei 
als Instrument zur Erweiterung des eigenen diplomatischen Spielraumes 
wie zur Integration der Katholiken in das ihm vorschwebende Bünd
nis mit der konservativen Staatsmacht benutzen.

Eine indirekte Antwort gab Windthorst in der Reichstagsdebatte 
über Bismarcks Zoll- und Steuer Vorlage. Wo wie bei dieser Vorlage 
weitgehende Übereinstimmung bestand, sagte er der Regierung die 
Unterstützung des Zentrums zu, die er auch als Widerlegung des Vor
wurfes reichsfeindlicher Grundsatzopposition gewertet wissen wollte; 
wo wie in der Kirchenpolitik die Standpunkte unvereinbar waren, 
kündigte er weitere scharfe Opposition an56). Moufangs ausführliche

64) Czacki an. Moufang 28. April 1879: V. A. Nr. 115.
55) Czacki an Moufang 6. Mai 1879, vgl. V. A. Nr. 122 Anm. 1.
66) Windthorsts Reichstagsrede 8. Mai 1879, vgl. Bachem, Zentrumspartei 
III, 381; V. A. Nr. 122 Anm. 4. Windthorst schickte den Text der Rede nach



DIE WENDE IM KULTURKAMPF 275

und konkrete Antwort war mit Franckenstein und Windthorst abge
stimmt57). Vor der Annäherung an Bismarck warnten demnach nicht 
nur dessen Skrupellosigkeit und die Überzeugung, daß seine Bemü
hungen um das Zentrum nur auf momentaner Notwendigkeit beruhten. 
Eine solche Annäherung widersprach den programmatischen Aussagen 
der Partei, die auf bürgerliche Freiheiten, soziale Reformen und Ein
haltung der Verfassung zielten. Das Zentrum hatte stets bestritten, 
von Rom politische Weisungen zu erhalten, auch hatte es oft erklärt, 
den Kirchenfrieden nicht durch Verzicht auf politische oder soziale 
Forderungen einhandeln zu wollen. Der kompromißlose Kampf um die 
Kirchenfreiheit mußte auch fortgesetzt werden, weil er die Einheit der 
Partei trotz politischer und sozialer Divergenzen zwischen ihren aus 
verschiedensten Bereichen kommenden Mitgliedern garantierte. Schon 
das Treffen Windthorsts mit Bismarck hatte viele Katholiken beun
ruhigt. Eine Annäherung an den Kanzler würde alle bisherigen Erfolge 
der Partei und selbst deren Bestand aufs Spiel setzen, sie würde nur 
den Wünschen der rechtskatholischen Minderheit und vor allem des 
Kanzlers selbst entsprechen. Unter Berufung auf Windthorst fügte 
Moufang hinzu, daß eine solche Annäherung auch Roms Verhandlun
gen mit Preußen erschweren werde. Diese Voraussage beruhte auf der 
von Windthorst oft geäußerten Überzeugung, daß nur der Druck der 
Öffentlichkeit Bismarck zu einigem Entgegenkommen veranlaßte.

Die für das Zentrum existenznotwendige politische Unabhängig
keit wurde damit auch gegenüber der höchsten kirchlichen Autorität 
bekräftigt, die Fronten des Septennatsstreites wurden vorweggenom
men. Nicht erst dieser, sondern Roms sofortige Reaktion wie manche 
weitere Einwirkungsversuche zeigten jedoch, daß Leo XIII. von 
seiner patriarchalisch-autoritären Konzeption nicht abzugehen ge
dachte. In der Wahl der Methoden war der Vatikan freilich flexibel. 
Da sein Nahziel nicht zu erreichen war, unternahm Czacki sogleich 
einen neuen Versuch, um das Zentrum auf andere Weise in den Dienst 
der päpstlichen Politik zu stellen. Über Moufang wurde die Partei

Rom und benutzte die Gelegenheit, um die Antwort auf seine Vorschläge zu 
urgieren. Jacobini an Nina 23. Mai 1879: V. A. Nr. 123 b. — Selbst Aloisi Masella, 
der über die letzten römischen Schritte nicht informiert war, lobte Windthorsts 
Rede. Aloisi Masella an Nina 14. Mai 1879: V. A. Nr. 122 Anm. 4.
57) Moufang an Czacki 13. Mai 1879: V. A. Nr. 122.
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aufgefordert, die Kirchenpolitik der Regierung wieder energisch zu 
bekämpfen, dabei nur persönliche Angriffe auf den Kaiser oder Bis
marck zu vermeiden58). Damit sollte aber keineswegs das Terrain für 
eine parlamentarische Revision der Maigesetze vorbereitet werden; 
vielmehr wollte der Vatikan nun versuchen, durch parlamentarischen 
und publizistischen Druck den Kanzler verhandlungswilliger zu ma
chen. Zugleich erging nämlich endlich die Antwort an Windthorst59). 
Sie fiel ähnlich aus wie alle späteren Mitteilungen an das Zentrum, die 
ebenfalls meist auf sich warten ließen; sie war recht kurz und ignorierte 
die meisten Argumente und Fragen Windthorsts, so die nach der 
Trennung von Staat und Kirche. Die Kurie bekräftigte ihren Stand
punkt: Das Zentrum sollte den Widerruf der Maigesetze fordern und 
keine kirchenpolitischen Verhandlungen unternehmen, vielmehr be
tonen, daß dafür nur der Hl. Stuhl zuständig sei. Da der Widerruf der 
Gesetze unerläßlich sei, erklärte der Papst sich außerstande, an einem 
nur deren Revision bezweckenden Entwurf mitzuwirken. Die Partei 
hatte sich demnach weiterhin auf unergiebige Deklarationen zu be
schränken, selbständige Initiativen zur Anbahnung eines Kompromis
ses blieben ihr verwehrt. Der Papst beharrte darauf, daß der Kultur
kampf nicht im Parlament, sondern durch eine Übereinkunft der 
Souveräne beizulegen war.

Im Hintergrund der römischen Antworten an das Zentrum steht 
die Fehleinschätzung der deutschen Entwicklung, die im Mai 1879, 
nach Franckensteins Wahl zum Reichstagsvizepräsidenten, erneut zu
tage trat. Diese Wahl bedeutete einen beträchtlichen Erfolg, denn mit 
ihr begann die Überwindung der dem Zentrum von der nationallibera
len Reichstagsmehrheit aufgezwungenen Isolation60), ihre direkten 
Auswirkungen mußten freilich gering bleiben. Franckenstein, der den

68) Czacki an Moufang 28. Mai 1879: V. A. Nr. 124.
59) Nina an Jacobini 29. Mai 1879: V. A. Nr. 125b. Den Inhalt der Antwort an 
Windthorst hatte Czaeki auch Moufang mitgeteilt und ihn gebeten, Francken
stein davon zu unterrichten.
,0) Die Zentrumspartei war schon seit 1871 die zweitstärkste des Reichstages. 
Obwohl seit 1881 (infolge der Spaltung der Nationalliberalen) stärkste Reichs
tagspartei, konnte das Zentrum erst 1895 zum ersten Mal den Präsidenten 
stellen. Vgl. M. Schwarz, MdR, Biographisches Handbuch der Reichstage, 
1965, 800, 820f. Zu Franckensteins Wahl: Bachem, Zentrumspartei III, 373ff.
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Vatikan alsbald unterrichtete, betonte denn auch, daß die Beilegung 
des Kulturkampfes nach wie vor in weiter Ferne lag61). Der wieder 
von Czacki um Auskunft gebetene Moufang stellte die Wahl in den 
Rahmen des innenpolitischen Kurswechsels und warnte vor Über
schätzung62). Für ihn war noch nicht ausgemacht, ob die neue Koali
tion Bestand hatte; das Zentrum konnte im Interesse seiner Wähler 
nicht alle Geldforderungen des Kanzlers bewilligen. In der Kirchen
politik blieb erneutes Zusammengehen von Konservativen und Libe
ralen durchaus möglich, die kulturkämpferische Haltung vieler politi
scher Gruppen bestand fort. Bismarck wünschte zwar den Frieden, 
aber nicht zu den für die Katholiken unerläßlichen Bedingungen, 
seiner Diktatur war schwer beizukommen. Frühere Warnungen auf
nehmend, berichtete Moufang auch, daß Franckensteins Wahl die 
Furcht mancher Katholiken vor zu großer Nachgiebigkeit des Zen
trums gesteigert hatte.

In der Umgebung des Papstes blieben solche Argumente an
scheinend ohne Wirkung, Wunschdenken ist schwer zu erschüttern. 
In der Antwort an Franckenstein63) wurden Bismarcks Annäherung an 
das Zentrum und der Abbau antikatholischer Ressentiments als Kon
sequenzen der in Kissingen eingeleiteten päpstlichen Politik und als 
Beweis für deren Richtigkeit gewertet. Genau so einfach machte man 
es sich mit den Folgerungen: Das Gelingen des päpstlichen Planes, 
ohne prinzipielle Zugeständnisse zum Frieden zu kommen, schien nur 
von der konsequenten Behauptung der bisherigen Position abzuhän
gen; die Anpassung an diesen Plan wurde emphatisch als höchster 
Ruhm des Zentrums bezeichnet! Die Windthorst und Moufang erteil
ten Instruktionen wurden wiederholt und erneut durch die Empfeh
lung erweitert, Bismarck in politischen Fragen möglichst entgegenzu
kommen.

61) Franckenstein an Staatssekretariat o.D., an Aloisi Masella 1. Juni 1879: 
V. A. Nr. 130 Anm. 1. - Aloisis Bericht (4. Juni 1879, das.) ließ nur Francken
steins wichtigen Hinweis aus, daß die von Bismarck gewünschte Wiederbe
setzung der Pfarren sehr nachteilig wirken könne, wenn nicht zugleich die 
Bischöfe zurückkehrten und Vereinbarungen über Schulen und Seminare ge
troffen würden.
62) Moufang an Czacki 6. Juni 1879: V. A. Nr. 129.
63) Staatssekretariat an Franckenstein o.D. (ca. 10. Juni 1879): V. A. Nr. 130.
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Die im November 1878 über Moufang eingeleiteten Kontakte 
zum preußischen Episkopat waren von der Kurie nicht fortgesetzt 
worden. Nur als die Beaufsichtigung der Bischöfe durch die Nuntiatur 
in einer dem ultramontanen Kirchenregiment längst geläufigen, aber 
in Deutschland noch ungewohnten Form zu Differenzen zwischen 
Aloisi Masella und Melchers führte, hatte Nina sich beeilt, den Erz
bischof zu besänftigen64). Erst Bismarcks neue Vorschläge hatten eine 
weitere Befragung der Bischöfe zur Folge, doch ging die Initiative dazu 
nicht von Rom, sondern von Moufang aus. Von Windthorst über dessen 
Gespräch mit Bismarck65) unterrichtet, wandte er sich sogleich an die 
Bischöfe von Köln und Münster, um ihre Meinung zu erfahren und der 
Kurie mitzuteilen66). Immerhin wurde sein Schritt in Rom gebilligt, 
mit der Frage nach politischen Vorleistungen des Zentrums erreichte 
ihn auch Czackis Auftrag, die anderen Bischöfe ebenfalls zu befragen. 
Kurz zuvor hatte Czacki seine Stellungnahme zur Errichtung einer 
Nuntiatur in Berlin erbeten, ein deutliches Zeichen dafür, daß man in 
Rom auf eine baldige Verständigung hoffte. Während Moufang in der 
Nuntiaturfrage alsbald ein eindeutig ablehnendes Votum einschickte, 
welches die Bedenken Melchers’, Brinkmanns und Windthorsts be
kräftigte und manche für die päpstliche Diplomatie wenig schmeichel-

61) Melchers, der ultramontane Grundhaltung mit bischöflichem Eigenbewußt
sein und geradem Rechtssinn verband, bemängelte eine hinter dem Rucken der 
Bischöfe durchgeführte Befragungsaktion: Der Nuntius zog bei Konfidenten in 
den betreffenden Diözesen und bei Nachbarbischöfen detaillierte Erkundungen 
über die Tätigkeit der Bischöfe und den Zustand ihrer Diözesen ein, alle Be
teiligten wurden zu strengster Diskretion angehalten. Auch Moufang äußerte 
Bedenken gegen die Aktion, die im übrigen, wie Aloisi hervorhob, nirgendwo 
kritisiert wurde. Aloisi Masella an Nina 20. Januar, 9. Februar, 1. März 1879: 
V. A. Nr. 93, 96, 102a; Nina an Aloisi Masella 5. Februar 1879: V. A. Nr. 95; 
Melchers an Aloisi Masella 10. Februar 1879: V. A. Nr. 97; Moufang an Aloisi 
Masella 16. April 1879: V. A. Nr. 111.
65) S. o. S. 270f.
°8) Zu Moufangs Initiative Und zur Konsultation der Bischöfe: Moufang an 
Czacki 4. April, 7. April, 13. Mai 1879: V. A. Nr. 110a, 110b, 122; Martin an 
Moufang 8. Mai, Blum an Moufang 10. Mai, Förster an Moufang 11. Mai 1879, 
Krementz an Moufang o.D., Sommerwerck an Moufang o.D.: V. A. Nr. 117-121.

Melchers und Brinkmann hatte Moufang auch gebeten, ihre Stellung
nahme zu Bismarcks neuen Vorschlägen Hefele mitzuteilen (vgl. V. A. Nr. 110a, 
110b).
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hafte Urteile enthielt67), ergab die zweite Konsultation des Episkopates 
ein dilferenzierteres und den römischen Vorstellungen näher kommen
des Ergebnis als die ihr vorausgegangene; trotzdem ist sie für lange 
Zeit die letzte geblieben. Krementz und Sommerwerck, die beiden in 
ihrem Amt verbliebenen unter den von Moufang befragten Bischöfen68), 
wollten mit der gebotenen Vorsicht auf Bismarcks Angebot eingehen 
und auch Hefele als Vermittler gern akzeptieren. Aus demselben 
Grund wie Windthorst lehnte Krementz allerdings erneut ein Separat
abkommen über die Pfarrerernennung ab. Die ganze Heftigkeit der im 
Kulturkampf aufgebrochenen Gegensätze sprach wieder aus seiner 
Warnung vor der Übernahme von Gesetzesbestimmungen Württem
bergs. Was dort dank Hefeles guter Beziehungen zum Hof und der 
beiderseitigen Friedensliebe hingehe, lasse sich nicht auf Preußens 
kirchenfeindliches und heidnisches Regiment übertragen. Von den exi
lierten Bischöfen äußerte sich wenigstens einer, der auch sonst maßvoll 
urteilende Förster, positiv. Auch er überschätzte allerdings das Aus
maß der innenpolitischen Veränderungen, auch wünschte er die Betei
ligung eines preußischen Bischofs oder Geistlichen an den Verhandlun
gen69). Wie meist in vergleichbaren Situationen, bestanden die übrigen 
vertriebenen Bischöfe auf ihrer harten Linie. Melchers hatte von

67) Moufang an Czacki 27. April 1879: V. A. Nr. 114. — Seinem eigenen Urteil 
fügte Moufang acht Gutachten prominenter Katholiken (ohne Namensnennung) 
bei, die sich ebenfalls sämtlich gegen eine Nuntiatur in Berlin aussprachen. In 
allen wurde gesagt, daß ihre Errichtung unnötig sei, daß die preußische Re
gierung einem Nuntius keine über ihre bisherigen Angebote hinausgehenden 
Konzessionen gewähren, vielmehr versuchen werde, ihn zu einem Werkzeug 
ihrer Politik zu machen. Zwei der Befragten glaubten, daß nur ein besonders 
befähigter Nuntius die Berliner Schwierigkeiten meistern könne; ein anderer 
bezweifelte, ob der Vatikan Diplomaten mit der erforderlichen Begabung besitze; 
ein weiterer sah zumindest die Gefahr, daß der Nuntius sich von der Regierung 
täuschen lassen werde. Dreimal wrxrde die Befürchtung geäußert, daß durch die 
Entsendung eines Nuntius die notwendige Handlungsfreiheit der Bischöfe be
schränkt werde.
6S) Moufang hatte es Krementz anheimgestellt, auch den alten und weitab 
residierenden Bischof v. d. Marwitz von Kulm zu befragen, doch meinte Kre
mentz wohl mit Recht, daß dieser über Hefele keine Auskünfte geben könne.
69) Förster wie auch Blum empfahlen Moufangs Beteiligung an den Gesprächen, 
Bismarcks Aversion gegen den aktiven Zentrumspolitiker stellten sie nicht in 
Rechnung.
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Hefele erfahren, daß er nicht eingeschaltet zu werden wünschte, und 
wollte ihn darin bestärken70). Auch Blum, Brinkmann und Martin 
wollten von Verhandlungen mit Hefele nichts wissen, aus der Ableh
nung des württembergischen Staatskirchenrechtes zogen sie weiter
gehende Konsequenzen als Krementz. Blum und Martin fügten wieder 
eindrucksvolle, im Grunde richtige Warnungen vor einem die Maige
setze aufrechterhaltenden Modus vivendi hinzu; ihre mit der Bereit
schaft zu weiteren eigenen Opfern verbundene Behauptung, daß dem 
die Fortsetzung des Kampfes vorzuziehen sei, wies aber keinen Ausweg 
aus dem täglich ärger werdenden Notstand, in dem Kirche und Seel
sorge sich in Preußen befanden. Wie zuvor Melchers insistierten sie 
darauf, daß Bismarck den Widerruf der Gesetze erreichen konnte. 
Das war richtig, aber wer sollte den Kanzler zu einer solchen Wende 
bewegen ? Eine für den Vatikan annehmbare Alternative wußten auch 
die beiden Bischöfe nicht. Wie Windthorst wollte Martin notfalls die 
Trennung von Kirche und Staat hinnehmen, immerhin stellte er auch 
die Frage, ob das Zentrum in dieser Richtung aktiv werden dürfe.

Moufang selbst urteilte trotz seiner tiefen Abneigung gegen Bis
marck ähnlich wie Förster, Krementz und Sommerwerck. Der Vor
schlag des Kanzlers enthielt Risiken, aber auch Chancen. Moufang riet 
zur Annahme; nur so war es möglich, die Friedensbereitschaft der 
Regierung zu erproben. Daß Hefele sich sträubte, bewies, daß er 
sich der Schwierigkeiten bewußt war, und empfahl ihn nur für die ihm 
zugedachte Rolle.

Leo XIII. und seine Mitarbeiter waren ohnehin inzwischen be
reit gewesen, auf Bismarcks Vorschläge einzugehen. Das Scheitern 
ihres Versuches, zuvor durch Einschaltung des Zentrums die eigene 
Position zu verbessern, ließ sie zögern; aber schließlich wurden sie 
durch die Mehrzahl der aus Deutschland eintreffenden Nachrichten wie 
durch das Fehlen jeglicher erfolgversprechender Alternative in ihrer 
Absicht bestärkt. Ende Mai benutzte der Papst einen Glückwunsch 
zur goldenen Hochzeit des deutschen Kaiserpaares, um Wilhelm I. um 
Förderung der Kontakte zwischen Bismarck und Nina zu bitten; er

,0) Melchers wollte der Kurie seinen Standpunkt in einem eigenen Brief er
läutern, der nicht bei den Akten gefunden wurde.
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wiederholte seine alten Forderungen wie die Behauptungen über die 
wesentliche Zuordnung kirchlicher und staatlicher Autorität71). Ein 
gleichzeitiger Brief des Kardinalstaatssekretärs an den Kanzler war 
auf denselben, in Berlin mittlerweile sattsam bekannten Ton ge
stimmt72). Mit der Prüfung von Einzelfragen durch das Kultusmini
sterium fand Nina sich ab, er hoffte aber, danach vom Kanzler selbst 
Antwort auf die römischen Grundsatzforderungen zu erhalten. Die 
Überschätzung der eigenen Position ermutigte ihn zudem zur Warnung 
vor Verzögerungen, die nach seiner Meinung die autoritätstärkende 
und friedenstiftende Aktion des Papstes hemmten, sowie zu der An
kündigung, daß vorübergehend suspendierte Sanktionen gegen preußi
sche Staatspfarrer wieder in Kraft treten müßten. Die Antwort Wil
helms I. erfolgte verhältnismäßig rasch, in sehr konzilianter Formu
lierung wiederholte sie Bismarcks Programm73). Der Kaiser bezweifelte 
die Möglichkeit einer definitiven Grenzziehung zwischen Staat und 
Kirche, bot aber eine Normalisierung durch beiderseitige Konzessionen 
an. Wieder erbat er konkrete Mitteilungen über Roms Forderungen und 
Angebote, auch schlug er Vorbesprechungen zur Fixierung der Stand
punkte vor, denen eigentliche Verhandlungen folgen sollten.

Dieser Hinweis auf spätere Verhandlungen, den Bismarck oft 
wiederholt hat oder wiederholen ließ, war wohl nur ein vom Kaiser 
vielleicht als solches nicht einmal durchschautes Täuschungsmanöver, 
welches dem Vatikan die Zustimmung zu „praktischen“ Vorgesprä
chen erleichtern sollte. Das Verhalten des Kanzlers nach dem Ende

71) Leo XIII. an Wilhelm I. 30. Mai 1879: V. A. Nr. 126. — Im Gespräch mit 
Jacobini hatte Windthorst einen päpstlichen Glückwunsch zur Goldhochzeit 
des Kaiserpaares empfohlen, zugleich aber davon abgeraten, aus diesem Anlaß 
einen Vertreter des Vatikans nach Berlin zu schicken.
72) Nina an Bismarck 30. Mai 1879: V. A. Nr. 127. - Jacobini wurde vom Inhalt 
der beiden Schreiben nach Berlin unterrichtet; von Ninas Ermächtigung, 
Windthorst zu informieren, machte er Gebrauch. V. A. Nr. 128 mit Anm. 5.
73) Wilhelm I. an Leo XIII. 21. Juni 1879: V. A. Nr. 132. - Der dort in seinen 
wesentlichen Partien mitgeteilte Text des in den Vatikan gelangten Originals 
stimmt mit dem bei Förster, Falk 618f. abgedruckten überein. Dagegen dürfte 
der von Schmidt-Volkmar (248) mitgeteilte deutsche Text, der an ver
schiedenen Stellen kürzer ist und nicht Vorgespräche, sondern sogleich Ver
handlungen anbietet, auf einem Konzept des Auswärtigen Amtes beruhen, 
welches vor Absendung des Briefes noch überarbeitet worden ist.
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dieser Vorgespräche (Dezember 1879) läßt jedenfalls annehmen, daß 
er sie betrieben hatte, um das Ausmaß der unumgänglichen „prakti
schen“ Zugeständnisse genau zu erfahren und dann einseitig vorzu
gehen74).

Daß Ninas fünf Punkte in Berlin nicht als Verhandlungsgrund
lage akzeptiert wurden, ging sowohl aus dem Kaiserbrief wie aus 
gleichzeitigen Erklärungen des Prinzen Reuß gegenüber Jacobini er
neut hervor. Die Regierung lehnte es weiterhin ab, sich über diese 
Punkte doch noch auf die Erörterung der „prinzipiellen“ Streitfragen 
einzulassen75). Dem Papst blieb nichts anderes übrig, als den Vor
schlag des Kaisers anzunehmen; in seiner Antwort teilte er mit, daß er 
Jacobini zu Verhandlungen mit dem deutschen Botschafter in Wien 
ermächtigen werde76). Wieder bezeichnete Leo allerdings die Autono
mie der Kirche als Dogma; wieder erhob er den Vorbehalt, daß der 
Staat die kirchlichen Pflichten der Katholiken respektieren müsse. 
Für sich betrachtet, enthielt dieser Vorbehalt Konsequenzen, die für 
die Gegenseite unannehmbar waren. Er mußte sich aber, sobald der 
Vatikan sich auf die lange gescheuten „praktischen“ Gespräche ein
ließ, zu einer unverbindlichen Formel verflüchtigen, auf die Bismarck 
deshalb einstweilen nicht einzugehen brauchte.

RIASSUNTO

II presente saggio tratta della prima fase decisiva per il componimento 
del Kulturkampf, cioe degli anni 1878-80, che videro le trattative tra Prussia 
e Vaticano e le prese di contatto di quest’ultimo con l’episcopato prussiano

,4) Vgl. dazu Kap. 3 dieses Aufsatzes in Band 52 dieser Zeitschrift.
7S) Jacobini an Nina 23. Juni 1879: V. A. Nr. 133.
’6) Leo XIII. an Wilhelm I. 9. Juli 1879: V. A. Nr. 132 Anm. 5. - Die Beauf
tragung des seinem Münchener Kollegen weit überlegenen und im Rang voran
gehenden Wiener Nuntius zeigt, daß der Papst den Verhandlungen mit Preußen 
zentrale Bedeutung beimaß. Jacobini wurde noch im September 1879 Kardinal, 
vielleicht war er schon damals für die Leitung des Staatssekretariates in Aus
sicht genommen, die er im Dezember 1880 angetreten hat. Die Betrauung 
Jacobinis mit den Verhandlungen wurde durch die fast gleichzeitige Beförderung 
Aloisi Masellas auf die Nuntiatur in Lissabon erleichtert. Vgl. V. A. Nr. 137 
mit Anm. 1.
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e col partito di Centro. Base dell’articolo sono gli atti vaticani (cfr. p. 227 
nota*) appena pubblicati dall’A., finora rimasti per la maggior parte 
sconosciuti.

Vi si esaminano le concezioni e l’operato di Leone XIII, di Bismarck e 
di Windthorst - capo del partito di Centro - in materia di politica ecclesiasti- 
ca. II pontefice aspirava alla liberta della chiesa e ad una completa alleanza 
tra chiesa e monarchia che ridasse saldezza alla ,repubblica cristiana' minac- 
ciata dalla incalzante secolarizzazione e respingesse il socialismo. Bismarck 
voleva por termine al conflitto aperto e tuttavia mantenere nei limiti del 
possibile la supremazia dello stato sulla chiesa. Egli inoltre cercava la colla- 
borazione del Vaticano limitatamente al soddisfacimento delle sue proprie 
finalitä politiche, come, ad es., rindebolimento dell’opposizione centrista 
in politica interna. II Centro, che intendeva difendere i diritti della chiesa in 
Parlamento con strumenti democratici, si trovava - posto com’era tra Papa 
e Cancelliere - in una situazione estremamente difficile, e perö, nonostante 
le pressioni d’ambo le parti, pote salvaguardare la propria indipendenza 
politica.

Nel presente volume sono pubblicati solo i due primi capitoli del 
saggio. II primo di essi e dedicato agli inizi del pontificato di Leone XIII ed 
ai primi passi di lui in materia di politica ecclesiastica nonche alle prime, 
difficili prese di contatto tra Roma e Berlino, arenatesi dopo l’incontro assai 
sterile (agosto 1878) tra Bismarck e Aloisi Masella, nunzio a Monaco, e 
con la morte dell’assai conciliante cardinale segretario di stato Eranchi.

Nel secondo capitolo si studiano le trattative, a carattere dilatorio, 
tra il Nina - succeduto al Franchi - e Bismarck, trascinatesi dall’autunno 
del ’78 all’estate del ’79, senza che nessuno dei due si spostasse dalle proprie 
posizioni, tra loro del resto inconciliabili. Nel medesimo periodo la Curia ten- 
tava inutilmente di indurre il Centro a qualche concessione politica al Cancel
liere, mentre le iniziative promosse dallo stesso Centro per comporre il 
Kulturkampf in Parlamento si arenavano di fronte all’opposizione vaticana. 
Leone VIII si ostinö fin troppo sui suoi desideri; ma Bismarck, con la sua 
tenacia, riusci infine a far valere in gran parte il suo punto di vista. Al 
Papa non restava altro che rinunziare alle proprie richieste di principio ed 
ammettere l’avviamento di una soluzione “pratica”.
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Daten in den Anmerkungen zum Text.)

I. Die Lehre vom Rechtsstaat und das 
politische Strafrecht

Politisches Strafrecht dient der Verteidigung der je konstituier
ten staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung. Die Auswahl und In
tensität seiner reaktiven Mittel werden regelmäßig beeinflußt von 
dem Maß an gesellschaftlicher und politischer Stabilität, die das ange
griffene Staatsgebilde erreicht hat. Dies muß nicht bedeuten, daß 
politische Strafsanktionen ausschließlich von Wertentscheidungen ab
hängig sind, die im politischen Raum gefällt werden und seiner 
Opportunität entsprechen. Hier kommt die Eigenwertigkeit der 
Rechtsform zum Tragen, die zuerst im 19. Jh. in Deutschland durch 
Rechtstheoretiker wie R. v. Mohl, L. v. Stein, F. J. Stahl, 0. Bähr und 
R. v. Gneist im Rechtsstaatsbegriff beschrieben worden ist. Die theo
retische Rezeption der Lehre vom Rechtsstaat erfolgte in Italien erst
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relativ spät, d.h. in den 80er Jahren des 19. Jh. und zwar insbesondere 
im Werk des Verfassungsrechtlers Vittorio Emanuele Orlando1). Dies 
bedeutet freilich nicht, daß nicht bereits vor dieser systematisch-theo
retischen Rezeption die Grundprinzipien des Rechtsstaatsbegrififes 
verfassungsrechtlich wirksam geworden wären; die Entwicklung der 
Rechtswirklichkeit ist ihrer rechtstheoretischen Erfassung vorausge
gangen.

Die Rechtsstaatslehre widerspiegelt politische und gesellschaft
liche Entwicklungstendenzen, die sich in zwei verschiedenen Zusam
menhängen - einem ideellen und einem materiellen - verfolgen lassen: 
zum einen ist die Lehre Ausdruck des Strebens nach Erweiterung der 
politischen Grund- und Freiheitsrechte2), mit denen das nach 1789 
zur politischen Macht gekommene Bürgertum Postulate der Aufklä
rung in den staatlichen Raum eingeführt hatte (A); zum anderen ist 
sie gerichtet auf Bindung der Staatsfunktionen an generelle Normen, 
d.h. auf Zurückdrängung unberechenbarer staatlicher Eingriffe in den 
gesellschaftlichen und insbesondere den ökonomischen Bereich; solche 
Eingriffe waren mit den Interessen des liberalen „Pionierbürgertums“ 
unvereinbar, denn sie beeinträchtigten die Vorhersehbarkeit wirt
schaftlicher Abläufe und damit die Kalkulationsmöglichkeiten in der 
Produktions- und Distributionssphäre (B). Diese Zusammenhänge hat 
zuerst Max Weber beschrieben3), sie haben neuerdings im Zusammen
hang mit einer kritischen Rekonstruktion des Rechtsstaatsbegriffes 
wieder an Aktualität gewonnen4). Während der „ideelle“ Hintergrund
’) Vgl. Orlandos berühmte programmatische Rektoratsreden („Prolusioni“) 
von Modena und Palermo, die später in seinem Corso di diritto costituzionale 
aufgegangen sind.
2) Eine historische Übersicht zur Entwicklung der persönlichen und politischen 
Freiheitsrechte in der italienischen Gesetzgebung bei Barile, S. 11 ff.
3) Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 4. Aufl. hsg. J. Winckelmann 
Köln-Berlin 1964, S. 220ff„ 623ff.
4) J. Habermas, Reflexionen über den Begriff der politischen Beteiligung, in: 
Student und Politik, Neuwied-Berlin 1961, S. 18ff., ders. Strukturwandel der 
Öffentlichkeit, in: Politica Bd. 4, Neuwied-Berlin 1968, S. 91ff. R. Wiethölter, 
Rechtswissenschaft, Frankfurt 1968, S. 66ff., 173ff.; Habermas und Wiethölter 
folgen Franz Neumann, Der Funktionswandel des Gesetzes im Recht der 
bürgerlichen Gesellschaft (1937), Neudruck in: F. Neumann, Demokratischer 
und autoritärer Staat, Studien zur politischen Theorie, Frankfurt-Wien 1967, 
S. 31 ff., 50ff.
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der Rechtsstaatslehre - zumindest in der Theorie - das politische Straf
recht hinaushebt über das „Faustrecht des politischen Machtkampfes“, 
bestimmt der „materielle“ Hintergrund der Rechtsstaatslehre den 
wichtigsten Adressaten politischer Strafverfolgung in der zweiten 
Hälfte des 19. Jh.: die sich organisierende Arbeiterbewegung* * * * 5).

A. Die Rechtsstaatslehre und die 
Entwicklung der politischen Freiheitsrechte

Jede Verwirklichung der von Kant beschriebenen bürgerlichen 
Pflichten- und Freiheitsethik setzte eine Limitierung der Staatszwecke 
gegenüber der Freiheit der Individuen voraus. Ihre erste Aufgabe 
erblickte daher die Rechtsstaatslehre des 19. Jh. darin, ein System 
rechtstechnischer Garantien zu entwickeln zur Gewährleistung gesetz
licher Freiheit und zum Schutze vor ungesetzlichem Zwang, die dem 
absolutistischen Wohlfahrts- und Polizeistaat der früheren Zeit noch 
unbekannt waren. So gelangten die verschiedensten Freiheitsgarantien 
in Form von Grundrechtskatalogen in die europäischen Verfassungen. 
Das italienische Statuto Albertino6) vom 4. 3. 1848 enthält folgende 
Grundrechte: Garantie der persönlichen Freiheit („habeas corpus“ - 
Art. 26), der Wohnung (Art. 27), der Presse (Art. 28), des Eigentums 
(Art. 29), des Versammlungsrechts (Art. 32); auffällig ist, daß eine 
Garantie der Freiheit der Meinungsäußerung und der Koalition, wie 
sie in der deutschen Paulskirchenverfassung, und eine Garantie der 
Freiheit der Wissenschaft, wie sie sogar in der Preußischen Verfassung

6) Diese Zusammenhänge dürfen nicht als schematisierbare Gesetzmäßigkeiten
verstanden werden; Durchbrechungen sind zahlreich. Material über die Zu
sammenarbeit zwischen liberalem Bürgertum und der politischen Linken in
Italien aus der vor konstitutionellen Zeit bei Giuseppe Maranini, Le origini
dello Statuto Albertino (Firenze 1926), S. 47ff.
6) Hierzu Maranini, a.a.O., der die enge Verwandtschaft des Statuts mit 
anderen europäischen Konstitutionen nachweist. Carlo Alberto, der sich lange 
gegen die Verfassung gewehrt hatte, gab seinen Widerstand angesichts der be
drohlichen politischen Lage im Kgr. Sardinien mit der Weisung auf, eine Ver
fassung zu schaffen, die nicht „sklavisch“ den Konstitutionen anderer Nationen 
folge (Kabinettsprotokoll zit. Maranini, S. 120).
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garantiert ist (Art. 20), fehlen. Es ist kaum ein politischer Strafprozeß 
geführt worden, in dem die Verteidigung sich nicht auf die Garantie 
eines dieser Grundrechte berufen hätte. Ferdinand Lassalle etwa hat 
1863 in seiner „Verteidigungsrede vor dem Berliner Criminalgericht 
gegen die Anklage, die besitzlosen Klassen zum Haß und zur Verach
tung gegen die Besitzenden öffentlich angereizt zu haben“, erklärt, 
die in Art. 20 der Preußischen Verfassung garantierte Freiheit der Wis
senschaft und ihrer Lehre habe auch deren Freiheit von den allgemei
nen Strafgesetzen zum Inhalt7) - eine Forderung, die verdeutlicht, in 
wie starkem Maße das ehemals bürgerliche Freiheitspathos bereits auf 
die (reformistischen) Vertreter der Arbeiterklasse übergegangen war. 
Ganz ähnlich argumentiert etwa auch Enrico Ferri in seiner Verteidi
gungsrede vor der Corte d’Assise di Venezia von 1886 für die aufstän
dischen Bauern von Mantua, in der er für die Angeklagten Freiheit der 
Meinungsäußerung, der Versammlung und der Koalition fordert8). 
Dies freilich gilt nicht für die intransigenten oder revolutionären Ver
treter des 4. Standes, in deren Verteidigungsreden in politischen Pro
zessen nur sehr selten Verfassungsgarantien in Anspruch genommen 
werden; zu ihrer Rechtfertigung berufen sich die Angeklagten viel
mehr auf das Prinzip des Klassenkampfes als Mittel der sozialen Re- 
dention9). Die Berufung auf Verfassungsgarantien hat Verurteilungen 
in politischen Strafprozessen fast nie verhindert. Das brauchte nicht 
zu bedeuten, daß die Verfassungssätze von den Gerichten bewußt 
ignoriert worden wären; vielmehr schränkte die Formulierung der 
Verfassungsgarantien selbst ihre Anwendbarkeit ein: kein Verfassungs
satz ohne „immanente Schranken“. Marx bewog diese Erscheinung zu 
folgenden sarkastischen Bemerkungen10).

„Beide Seiten berufen sich . . . mit vollem Recht auf die Konstitution, 
sowohl die Ordnungsfreunde, die alle jene Freiheiten aufhoben, wie 
die Demokraten, die sie alle heraus verlangten. Jeder Paragraph

7) Lassalle, S. 3/4.
8) Ferri, S. 3ff., 61/62.
s) Typische Beispiele hierfür sind etwa die Reden von Barbato, Verro und 
De Feliceim Prozeß gegen den Comitato Centrale dei Fasci Siciliani (Palermo 
1894). S. F. Romano, S. 484ff. gibt die Reden im Auszug wieder.
10) Marx, 18. Brumaire, S. 25 (Hervorhebungen von Marx).
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der Konstitution enthält nämlich seine eigene Antithese, sein eigenes 
Ober- und Unterhaus in sich, nämlich in der allgemeinen Phrase die 
Freiheit, in der Randglosse die Aufhebung der Freiheit. Solange also 
der Name der Freiheit respektiert und nur die wirkliche Ausführung 
derselben verhindert wurde, auf gesetzlichem Wege versteht sich, 
blieb das konstitutionelle Dasein der Freiheit unversehrt, unange
tastet, mochte ihr gemeines Dasein noch so sehr totgeschlagen 
sein.“

Giuliano Amato ist in seiner Untersuchung über die Geschichte 
der persönlichen und politischen Freiheitsrechte in Italien seit der 
Einigung zu dem Ergebnis gekommen, daß die abstrakten Freiheits
garantien der Verfassung durch die polizeilichen Eingrilfsrechte nach 
den Leggi di Pubblica Sicurezza (Gesetzen über die öffentliche Sicher
heit und Ordnung) faktisch aufgehoben worden sind11). Den eigent
lichen politischen Kampf gegen die Arbeiterbewegung hat der bür
gerliche Staat dementsprechend nicht vor den Gerichten geführt, son
dern durch häufig rechtswidrige Polizeimaßnahmen der verschieden
sten Art: Demonstrationsverbote, Auflösungsdekrete, Zwangsdomi
zilierungen, Haussuchungen ohne richterliche Ermächtigung, Blanko
haftbefehle, polizeiliche Aufsicht u.ä. Da derartige Maßnahmen als 
Verwaltungsakte mangels einer ausgebildeten Verwaltungsgerichts
barkeit12) unkontrollierbar oder als Regierungsakte (,,atti governativi“) 
ohnehin jeder Gerichtsbarkeit entzogen („insindacabili“) waren, spiel
ten sich weite Teile der gesellschaftlichen Auseinandersetzung außer
halb des Rechtsbereiches ab13). Diese Feststellung wirkt wie eine 
Ironie der Geschichte, wenn man bedenkt, daß die Rechtsstaatslehre 
historisch mit aus dem Bedürfnis entstanden ist, das Verwaltungs
handeln auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen, d.h. die Exekutive

“) Amato, S. 108 ff.
12) Zur Geschichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Italien vgl. den Sammel
band: Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative 
di unificazione, La tutela del cittadino, La giustizia amministrativa, a cura di 
Giovanni Miele, Vicenza 1968, insbes. die Beiträge von G. Miele, S. 9ff. 
(Literaturnachweise, S. 11 Anm. 1) und V. Bachelet, S. 39ff.
13) E. Ferri nennt daher die nach 1894 praktizierte Zwangsdomizilierung von 
Sozialisten („domicilio coatto“) eine „vera e propria deportazione in via ammini
strativa“ (buchstäbliche Deportation auf kaltem Verwaltungswege) (Ferri,
S. 459).
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an einen Normbereich zu binden, der außerhalb ihrer Einflußsphäre 
lag14). Freilich wurde schon von den Rechtsstaatstheoretikern der 
frühesten Zeit die Normbindung der Exekutive in einem relativ wei
ten Sinne, d.h. nur als Schranke des Dürfens, verstanden15). Wenn 
sich hier im Bereich des politischen Strafrechts das Handeln der Exe
kutive wieder völlig von der justiziellen Nachprüfbarkeit und damit 
indirekt von der Normbindung ablöst, so bedeutet dies praktisch die 
Rückkehr zu einem Rechtszustand wie er den polizeistaatlich-absolu
tistischen Wohlfahrtsstaat des 18. Jh. kennzeichnet.

Das politische Strafrecht greift also in der Regel nur dort ein, 
wo der Klassenkampf sich gewaltsam gegenüber der einfachen polizei
lichen Unterdrückung durchgesetzt hat. Jede Rekonstruktion der Ge
schichte des politischen Strafrechts im 19. Jh. in der Kodifikations
geschichte, der Strafrechtsdogmatik und in der Rechtwirklichkeit 
der politischen Prozesse kann daher nur einen relativ begrenzten Teil
bereich der Gesamtproblematik erfassen.

Im Hinblick auf den wirklichen Schutz der politischen Freiheits
rechte wäre eine systematische Kontrolle der einzelnen Staatsanwalt
schaften erforderlich, um festzustellen, inwieweit Amtsvergehen durch 
Polizeibehörden staatsanwaltschaftlich ermittelt oder gar angeklagt 
worden sind. Die Aussicht, derartiges Material zu erschließen, ist je
doch gering. In einem Bericht des Bologneser Polizeipräfekten an den 
Generalstaatsanwalt über den Aufstandsversuch der Internationali
sten von 1874 in Bologna sind die Belege einer amtsmißbräuchlichen 
Kontrolle beigefügt16), ohne daß dies zu irgendeiner Reaktion des 
Generalstaatsanwaltes geführt hätte: die politische Polizei hatte sämt
liche Briefe bei den öffentlichen Postämtern kontrolliert und so auch 
zufällig die Vorbereitungen der Insurrektion erfahren.

14) Der enge Zusammenhang Rechtsstaats- und Verwaltungslehre zeigt sich 
z.B. im Werk von R. v. Gneist, Der Rechtsstaat und die Verwaltungsgerichte 
in Deutschland (1872), die 2. Auflage des gleichen Werkes erschien unter dem 
Titel: Der Rechtsstaat (1879).
ls) F. J. Stahl, Die Philosophie des Rechts, 2. u. 3. Aufl. (1856), Bd. II, S. 609, 
646: „Wo die Gerechtigkeit das einzige Ziel ist, hat die Justiz, wo sie bloß die 
Schranke, nicht der bestimmende Grund der Entscheidung ist, hat die Ver
waltung einzutreten.“
16) A. S. Bologna, Procedimento contro Andrea Costa e compagni 1876, cartella 
I im Anhang: abgedruckt bei A. Romano III, S. 337ff.
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Die Tatsache, daß solche und ähnliche Verletzungen politischer 
Freiheitsrechte nie das Interesse der Staatsanwaltschaften erregt ha
ben, veranlaßt Pozzolini 1898 zu der Bemerkung17):

Qual’b quell'araba fenice di procuratore del Re che osi procedere in si- 
mili casi per abuso di autoritä ? E se qualche coraggioso denunzia nelle for
me debile il reato, quand’e che s’e sentito dire che ha avuto luogo il relativo 
processo?
(Wer ist der kgl. Staatsanwalt, der in derartigen Fällen wegen Amts- 
mißbrauch zu ermitteln wagte ? Und wenn einer doch den Mut fand, 
reguläre Anklage zu erheben, wann hat man dann davon gehört, 
daß ein Prozeß stattgefunden hätte ?)

Es zeichnet sich also bereits hier ab, daß zwischen den abstrakten 
Intentionen der Rechtsstaatslehre und der politischen und gesellschaft
lichen Wirklichkeit unauflösbare Widersprüche bestehen. Rudolf v. 
Mohl, der in Deutschland als erster die rechtssystematische Gliederung 
der Staatsfunktionen und ihre Bedeutung für den Rechtsstaat beschrie
ben hat, konnte in gleichsam noch ungebrochenem Selbstverständnis 
seiner Theorie meinen, das Handeln von Exekutive und Judikative 
sei nichts anderes als die18) „Anwendung der allgemeinen Gedanken der 
Verfassung auf die verschiedenen täglich vorkommenden Verhältnisse 
und Vorfälle“. Was bis heute ungelöst ist, nämlich die tatsächliche 
Anwendung fundamentaler Verfassungssätze auf die Rechtswirklich- 
keit, konnte nur der wissenschaftspositivistischen und idealistischen 
Rechtstheorie des 19. Jh. als unproblematisch erscheinen.

1. Die richterliche Unabhängigkeit und die Gewaltenteilung

Die Vertreter der Rechtsstaatslehre glaubten durch eine konse
quente Durchführung des Prinzips der Gewaltenteilung sowie durch 
die Sicherung der richterlichen Unabhängigkeit19) alles zur Garantie

17) Pozzolini, S. 39 (zit. unten Anm. 115).
18) R. v. Mohl, Staatsrecht des Kgr. Württemberg 2 (1846) II, S. 3ff.
19) Marx hat in seiner Beschreibung der Pariser Kommune beide Prinzipien, das 
der Gewaltenteilung und das der richterlichen Unabhängigkeit, mit sarkastischer
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der politischen Freiheitsrechte Erforderliche getan zu haben; es wird 
daher erhellend sein, solche abstrakten Intentionen ihrer tatsächlichen 
Wirksamkeit in der Rechtspraxis gegenüberzustellen. Die Wirklichkeit 
des politischen Strafrechts eignet sich in besonderem Maße für eine 
derartige Konfrontation, denn richterliche Unabhängigkeit kann sich 
im Grunde nur dort bewähren, wo sie in Gegensatz zu den Interessen 
der Exekutive gerät. Wollten die Gerichte im Sinne Montesquieus 
nichts anderes sein als „la bouche de la loi“20), so hätten sie im Be
reich des politischen Strafrechts gegenüber den ständig neuen Formen 
der Organisation und Agitation der Arbeiterbewegung an sich häufig 
zur Anwendung des Satzes ,,nulla poena sine lege“ kommen müssen, 
denn die Ausnutzung rechtsfreier Räume gehört zu einer der strate
gischen Grundkonzeptionen jeder legalitären politischen Bewegung.

Wie eng jedoch der Spielraum legaler Wirksamkeit für die Orga
nisationen der Arbeiterschaft tatsächlich gewesen ist und welche Funk
tion hierbei das juristische Instrument der richterlichen Rechtsfort
bildung durch Gesetzesauslegung hatte, ist beispielhaft für die Ge
schichte des Streikrechts jetzt von G. Neppi Modona gezeigt worden. 
Neppi Modona demonstriert etwa, wie der Begriff des „ungerechtfer
tigten“ Streiks („senza ragionevole causa“), von dem Art. 386 CPSa21) 
handelt, von der Rechtsprechung so extensiv ausgelegt wurde, daß 
für den „gerechtfertigten“ Streik faktisch kein Raum mehr blieb22); 
auf der gleichen Ebene liegt die von Neppi Modona analysierte Judi
katur zu Art. 165, 166 CPZa und den Rechtsbegriffen „Gewalt oder 
Drohung“ (violenza e minaccie) oder „vorherige Verabredung“ (previo

Schärfe abgelehnt; vgl. Marx, Bürgerkrieg, S. 487: (zur Gewaltenteilung) „Die 
Kommune sollte nicht eine parlamentarische, sondern eine arbeitende (!) 
Körperschaft sein, vollziehend und gesetzgebend zu gleicher Zeit“; a.a.O., 
S. 488: (zur richterlichen Unabhängigkeit) „Die richterlichen Beamten verloren 
(sc. in der Kommune) jene scheinbare Unabhängigkeit, die nur dazu gedient 
hatte, ihre Unterwürfigkeit unter alle aufeinander folgenden Regierungen zu 
verdecken, deren jeder sie, der Reihe nach, den Eid der Treue geschworen und 
gebrochen hatten. Wie alle übrigen öffentlichen Diener, sollten sie fernerhin 
gewählt, verantwortlich und absetzbar sein.“
20) Montesquieu, Esprit des lois, L. 11, ch. 6.
21) Codice Penale Sardo-Italiano, er galt nach der Einigung Italiens bis zum 
Erlaß des Codice Penale Zanardelli.
22) Neppi Modona, S. 32ff.
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concerto), denen unter oft geringer Rücksichtnahme auf eine juristi
sche Sachlogik alle neuen Kampfformen der Arbeiterschaft subsumiert 
wurden (z.B. politische Streiks, Boykotts und die Sabotageakte gegen 
die Kriegsindustrie). Die Arbeit von Neppi Modona hebt zwar die 
Problematik über das Niveau politischer Polemik hinaus und legt dar, 
wie die Streikrechtsprechung sich gleichsam freiwillig den Forderungen 
der politischen Exekutive unterworfen hat23), zweifelhaft ist aber, 
inwieweit der Ansatzpunkt der Überlegungen Neppi Modonas über
zeugen kann. Gewiß haben die Streikbestimmungen des CPZa Mög
lichkeiten einer liberalen Auslegung enthalten und gewiß haben die im 
Ergebnis vergeblichen Unterdrückungsversuche der Dritten Gewalt 
soziale Sprengungstendenzen freigesetzt, die eine Integration der Ar
beiterschaft in die Gesellschaft behinderten. Es ist jedoch eine unreali
stische Annahme zu glauben, daß eine „dynamische“ oder „fortschritt
liche“ Rechtsprechung eine Garantie für den reibungslosen Ablauf 
sozialer Entwicklungsprozesse bieten könne.

Neben den Selbstbindungen der dritten Gewalt durch je nachdem 
restriktive oder extensive Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen 
stehen unmittelbare Einflußnahmen und Pressionen der Exekutive, 
die die Unabhängigkeit der Gerichte aufhoben oder doch zumindest 
erheblich einschränkten. Beispiele für solche direkten Eingriffe in poli
tische Strafprozesse, die Streikvergehen behandeln, hat wiederum 
Neppi Modona in großer Zahl und sorgfältiger Quellenbehandlung zu
sammengestellt24). Doch auch aus anderen Bereichen des politischen 
Strafprozesses - etwa bei Staatsgefährdungsdelikten - lassen sich Bei
spiele für eine verfassungswidrige Einflußnahme politischer Instanzen

23) Je weiter man in der historischen Entwicklung zurückgeht, desto massiver 
werden die Beispiele der Selbstbindung und Selbstunterwerfung der politischen 
Strafjustiz unter die Direktiven der Regierungsgewalt. Im Prozeß gegen die 
Überlebenden der Spedizione di Sapri von 1857 richtete das Gericht, kaum daß 
das Verfahren eröffnet wurde, eine Anfrage an den König, in dem Weisungen 
erbeten wurden, wie zu verfahren sei, falls Todesurteile gefällt werden sollten; 
belegt bei Cassese, S. 121/122 mit Anm. 86.
24) Die Klärung des Verhältnisses von Exekutive und Judikative ist eines der 
Hauptziele der Untersuchung von Neppi Modona; die Frage nach Pressionen 
der ersteren gegenüber der letzteren durchzieht daher fast leitmotivisch die 
ganze Arbeit.



RECHTSSTAAT UND ARBEITERBEWEGUNG 295

auf die Judikative feststellen. Diese Pressionen haben sich vorzugs
weise in Fragen des Verfahrensrechts und des Gerichtsverfassungs
rechts abgespielt. In einem der ersten großen politischen Strafprozesse 
nach einem sozialistischen Umsturzversuch verfahren die politischen 
Instanzen in Fragen der Aburteilungszuständigkeit mit völliger Un
bekümmertheit; es handelt sich um den Prozeß gegen die Überleben
den der sog. „Spedizione di Sapri“ von Carlo Pisacane, dessen Vorge
schichte L. Cassese unter Heranziehung umfangreichen Archivmaterials 
geklärt hat25). Gegen 463 Personen war Anklage erhoben worden, und 
die Vorbereitung des Prozesses zeigt, daß nicht etwa die Frage nach 
dem Recht der Angeklagten auf ihren gesetzlichen Richter eine Rolle 
spielte, sondern Überlegungen, vor welchem Gericht die räumlichen 
Verhältnisse eine derart große Zahl von Angeklagten gestatteten, vor 
welchem Gericht die Anklage durch einen besonders fähigen und bered
samen Staatsanwalt vertreten werden konnte etc. Nachdem schließ
lich diese und ähnliche Vorfragen geklärt waren, wurde das an sich 
unzuständige Strafgericht von Salerno durch königliches Dekret zur 
Gran Corte Speciale erhoben, womit der Prozeß eröffnet werden konnte.

Wenn hier im Königreich Neapel, das für seine polizeistaatlichen 
Praktiken in Europa verrufen war, derartige Gerichtsstandsmanipula
tionen erfolgen konnten, so ließe sich dies noch damit erklären, daß es 
hier noch kein verfassungsmäßig garantiertes Recht auf den gesetz
lichen Richter gegeben hat. Aber selbst nachdem dieser Verfassungs
satz des Statuto Albertino26) nach der italienischen Einigung zu allge
meiner Gültigkeit erhoben war, wurde er von der Exekutive nicht be
achtet. Ein eklatanter Fall solcher Mißachtung des Verfassungsgebots 
ist aus der Vorgeschichte des großen Prozesses nach dem Sozialrevolu
tionären Aufstand der Fasci Siciliani von Palermo (1894) überliefert. 
Zur Unterdrückung der Revolte war in Sizilien der Belagerungszu
stand verhängt worden. Nachdem durch die verschiedensten Polizei
maßnahmen der Aufstand unterdrückt und die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung wieder hergestellt worden war, beabsichtigte der als 
Oberbefehlshaber über Sizilien eingesetzte General Morra di Lavriano

26) Zum Prozeß Cassese, S. 85ff.
26) Art. 71: „Niuno puö essere distolto dai suoi Giudici naturali (Niemand 
darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden).“
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den Belagerungszustand aufzuheben27). Als sich die Vorbereitung des 
Prozesses gegen das palermitanische Zentralkomitee der Pasci, in 
dem die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Anführer des Aufstan
des festgestellt werden sollte, verzögerte, erteilte der Regierungschef 
F. Crispi die Weisung, den Belagerungszustand aufrecht zu erhalten. 
Dies begründete er damit, daß nur so die Verurteilung der angeklagten 
Revolutionäre sichergestellt sei28). Mit der Aufhebung des Belagerungs
zustandes wäre nämlich auch die Zuständigkeit des Militärsonder
gerichtshofes durch die eines ordentlichen Strafgerichtes ersetzt wor
den, was nach den Erfahrungen früherer Prozesse ähnlicher Art in der 
Tat die Vermutung des Freispruches nahelegte.

Die Möglichkeiten der Exekutive, auf die Gerichtsbarkeit Ein
fluß zu nehmen, sind also mannigfaltig. Es bedarf, wie das Beispiel aus 
dem Prozeß von Palermo zeigt, häufig nicht einmal des Verlassens der 
exekutiven Machtsphäre; vielmehr genügt bereits die Ausübung von 
Weisungsbefugnissen durch die vollziehende Gewalt, um mittelbaren 
Druck auf die Träger der dritten, „unabhängigen“ Gewalt auszuüben. 
Dieser Zusammenhänge muß sich jede Untersuchung der richterlichen 
Unabhängigkeit gewärtig halten, denn unverhüllte Einflußnahmen, 
wie sie im absolutistischen Staat als sog. „Machtsprüche“ des Souve
räns ergingen, hat es im konstitutionellen Staat nicht mehr gegeben.

Eine besonders wichtige Rolle als Mittler zwischen Regierungs
instanzen und Gerichten spielten die Staatsanwaltschaften. Kraft 
ihrer behördlichen Struktur und der Weisungsgebundenheit der ein
zelnen Beamten war bei bedeutenderen politischen Strafprozessen ein 
unauffälliger Informationsfluß zwischen Gericht und Regierung ge
währleistet. Das Funktionieren dieses Informationsmechanismus hat 
Neppi Modona u. a. für den Prozeß vor der Corte d’Assise di Venezia 
gegen die aufständischen Bauern von Mantua von 1886 anhand der 
Korrespondenz des Innen- und Justizministeriums mit der Staatsan
waltschaft des urteilenden Gerichts dokumentiert29).

27) Ausführliche Rekonstruktion der Ereignisse bei S. F. Romano, zur Prozeß
geschichte, S. 480ff.
28) Belegt bei S. F. Romano, S. 480 Anm. 107.
29) Neppi Modona, S. 35ff.
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Interessant zu sehen ist, wie in einem anderen Prozeß auch der 
führende Theoretiker der Rechtsstaatslehre in Italien in seiner Eigen
schaft als Justiz minister zeitweilig eine Rolle in diesem Pressions
mechanismus gespielt hat30). Im Anschluß an Bauernaufstände in 
Apulien war es nach schleppender Prozeßvorbereitung zu Urteilen ge
kommen, die der Regierung als zu milde erschienen. Angeregt durch 
ein Schreiben des Regierungschefs Giolitti forderte der Justizminister 
Orlando den Generalstaatsanwalt von Trani auf, den zuständigen 
Staatsanwälten Weisungen zu erteilen31),

che diano loro opera assidua zelante per ricondurre tranquillitä in quella 
provincia.
(mit dem erforderlichen Nachdruck ihren Obliegenheiten nachzukom
men, um die öffentliche Ruhe in jener Provinz wiederherzustellen).

Im Antwortschreiben des Generalstaatsanwalts an den Justizminister 
wird die Ausführung der ministeriellen Weisung bestätigt; es heißt 
weiter32):

quel magistrato non manch di renderb estensivo al Sig. Presidente di quel 
Tribunale
(jener Beamte (sc. der zuständige Staatsanwalt) hat es nicht versäumt, 
den Inhalt des Schreibens (sc. des Ministers) an den Vorsitzenden des 
Gerichtshofs weiterzuleiten).

In einem wenig später verfaßten Schreiben des Justizministers wird 
das inzwischen ergangene Urteil von Lucera als „skandalös“ bezeich
net, wobei der führende Theoretiker der italienischen Rechtsstaats
lehre erklärt33),

di non dovere e potere discutere l’azione del magistrato giudicante
(er könne und dürfe die Tätigkeit des urteilenden Gerichts nicht
kritisieren).

30) Das folgende Material hat wiederum Neppi Modona, S. 161f., erschlossen; 
eigentümlicherweise entging ihm jedoch die Personalunion von Justizminister 
und Rechtsstaatstheoretiker bei V. E. Orlando.
31) Belegt und auszugsweise zitiert bei Neppi Modona, S. 162, Anm. 116.
3Z) Neppi Modona, S. 162, Anm. 117.
33) Neppi Modona, S. 162/163, Anm. 118.
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Es ist nicht daran zu zweifeln, daß auch der Inhalt dieses ministeriel
len Schreibens über die Generalstaatsanwaltschaft und Staatsanwalt
schaft seinen eigentlichen Adressaten, den Vorsitzenden des Gerichts, 
erreicht hat.

Gewinnt man so im Hinblick auf die Streikrechtsprechung nach 
den Forschungen von Neppi Modona ein äußerst ungünstiges Bild von 
der tatsächlichen Unabhängigkeit der Gerichte, so wird dieses im Zu
sammenhang mit der ,,svolta liberale“ (liberalen Wende) von 1900 
noch einmal in neue Dimensionen gerückt. In der kurzen Zeit der Zu
sammenarbeit zwischen der Regierung Giolitti und dem Partito socia- 
lista italiano erweist sich nämlich, daß die dritte Gewalt für die neue 
politische Richtung der Regierung unempfänglich war. Neppi Modona 
will dies als einen Antonomiebeweis verstanden wissen, wobei er aber 
zurecht betont, daß diese Autonomie sich eher auf die konservative 
politische Haltung der urteilenden Richter als auf ihr Rechtsstaats
verständnis stützt. Kennzeichnend ist hier auch die Tatsache, daß in 
der kurzen Periode der Zusammenarbeit zwischen Giolitti und den 
Turati-Sozialisten von der Regierung keinerlei Versuche gemacht wur
den, die Gerichte zu einem liberalen Kurs zu veranlassen. Neppi Mo
dona erklärt dies überzeugend damit, daß die Regierung eine Reaktion 
der konservativen Teile der öffentlichen Meinung befürchten mußte, 
die sich bei dieser Gelegenheit bestimmt auf die Unabhängigkeit der 
Gerichte berufen hätte34).

Die kritische Auseinandersetzung mit der Frage der Unabhän
gigkeit der dritten Gewalt wurde in Italien ebenso wie in Deutschland 
bereits im 19. Jh. geführt, und zwar in erster Linie von „haeretischen“ 
Juristen, die jedoch wegen ihrer geringeren Distanz und mangels Ein
sicht in die Korrespondenz zwischen politischen Instanzen und Recht
sprechungsorganen oft nur zu sehr allgemeinen Feststellungen kom
men konnten. Merlino, Jurist und Anarchist (1856-1930), schrieb so 
1890 über die italienische Gerichtsverfassung35):

II magistrato inferiore dipende dal suo superiore. il giudice dal presi-
dente, il presidente del tribunale da quello della Corte d’appello, e cosi

34) Neppi Modona, S. 91-93.
S5) Zitiert und belegt bei Neppi Modona, S. 64, Anm. 99.
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di seguito. Come potrebbe essere reale l’indipendenza della magistratura 
se non vi e indipendenza nella magistratura?
(Der niedere Richter ist von dem ranghöheren abhängig, der Beisitzer 
von dem Vorsitzenden des Gerichts, der Vorsitzende des Gerichts von 
dem Vorsitzenden des Berufungsgerichts usw. Wie soll es eine Unab
hängigkeit der Gerichte geben, wenn es keine Unabhängigkeit in 
den Gerichten gibt ?)

und36):

La magistratura italiana non e indipendente: essa obbedisce, un po’ per 
necessitä, un po’ per convinzione, alla volontä delle classi dominanti. 
(Die italienische Justiz ist nicht unabhängig: sie gehorcht - ein wenig 
aus (politischer) Notwendigkeit, ein wenig aus (innerer) Überzeugung - 
dem Diktat der herrschenden Klassen.)

Die jüngere italienische rechtsgeschichtliche Literatur hat zur Über
prüfung solcher Thesen anhand archivalischer Materialien ungleich 
mehr getan als die deutsche Literatur; Arbeiten wie die von Mario 
D’Addio (1966)37), Marovelli (1967) oder Neppi Modona (1969) existie
ren für Deutschland noch nicht. Andererseits haben deutsche Autoren 
die Frage der sozialen Gruppenzugehörigkeit des Richterstandes sozio
logisch untersucht38) - eine Frage die auch von den jüngeren italieni
schen Autoren allenfalls gestreift wird39), was ihrer Bedeutung im 
Zusammenhang mit der richterlichen Unabhängigkeit nicht gerecht 
wird.

36) Zitiert und belegt bei Neppi Modona, S. 69, Anm. 140.
37) D’Addio, insbesondere S. 236ff.
38) Anstöße hierzu hat gewiß zunächst radikale politische Propaganda gegen die 
„Klassenjustiz“ gegeben, vgl. Karl Liebknecht, Rechtsstaat und Klassen
justiz (1907), in: Gesammelte Reden und Schriften II (Berlin 1960), S. 17ff.; 
auch in der Weimarer Zeit wurde das Thema wiederholt behandelt, jedoch 
nicht soziologisch vertieft, vgl. Ernst Fraenkel, Zur Soziologie der Klassen
justiz, in: Jungsozialistische Schriftenreihe (Berlin 1927), Neudruck, Darm
stadt 1968; das letztere geschah erst in den 50/60er Jahren durch Autoren 
wie A. Wagner, W. Richter, W. Kaupen und R. Dahrendorf - belegt 
bei H. Rottleuthner, Klassenjustiz ? in: Kritische Justiz 1969, S. 10, Anm. 24 
und 25.
39) Neppi Modona, S. 92, Marovelli, passim.
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2) Das Selbstverständnis der Judikative

In engem Zusammenhang mit der Frage nach der Unabhängig
keit der Justiz steht die nach ihrem Selbstverständnis. Wo es keiner 
mittel- oder unmittelbaren Pressionen der Exekutive auf die Judika
tive bedarf, weil die Gerichte die Zurückdrängung sozialistischer Be
wegungen als die ihnen im bürgerlichen Staat zugedachte Ordnungs
aufgabe ansehen, ist es an sich überflüssig nach rechtswidrigen Pressio
nen zu forschen. Hier jedoch zeigt die Rechtswirklichkeit kein einheit
liches Bild. Verurteilungen von außerordentlicher Schärfe - etwa im 
Prozeß von Salerno (1857): 7 Todesurteile, 9 mal lebenslängliches Zucht
haus, 2 mal 30 Jahre Kettenstrafe, 53 mal 25 Jahre Kettenstrafe, 
139 Gefängnisstrafen verschiedener Dauer gegenüber nur 56 Haftent
lassungen40) - stehen serienweisen Freisprüchen gegenüber - wie etwa 
nach den Insurrektionsprozessen gegen die Internationalisten von 
1874fF.41) oder im Prozeß von Venedig gegen die aufständischen Bauern 
von Mantua (1886)42). Der Grund für eine so uneinheitliche Urteils
praxis in sachlich ähnlich gelagerten Fällen liegt gewiß nicht nur in der 
unterschiedlichen Beweislage oder im unterschiedlichen Selbstver
ständnis der urteilenden Berufsrichter begründet; man wird ihn wohl 
eher in einer Richtung suchen müssen, die in einem Telegramm des 
Präfekten von Venedig an den Innenminister kurz vor Erlaß des Ur
teils von 1886 angedeutet ist43):

Stasera Presidente Corte narrava Questore essere egli disposto presentare 
subordinata, ma dubitare eventualmente assenso suoi colleghi. Se questo 
manca sarä completa assoluzione. Ho disposto per impedire disordini. 
(Heute abend Erklärung des Gerichtsvorsitzenden gegenüber dem 
Polizeipräsidenten (angesichts eines schwebenden Verfahrens ein ei
gentümlicher Tatbestand, der wiederum die Bindungen zwischen Judi
kative und Exekutive offenlegt), er sei bereit, die Angeklagten aus den 
hilfsweise angeführten Anklagepunkten zu verurteilen, er zweifle je-

40) Belegt bei Cassese, S. 172 mit Anm. 8.
41) Angiolini, S. 103ff.
42) Neppi Modona, S. 37ff.
13) Belegt bei Neppi Modona, S. 38, Anm. 128; das Telegramm läuft vom 
Innenministerium weiter ans Justizministerium, womit sieh der Kreis wieder 
geschlossen hat.
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doch an der Zustimmung seiner Kollegen. Wenn diese fehle, müsse in
vollem Umfange freigesprochen werden. Ich habe Vorsorge getroffen
um Zwischenfälle (sc. in der Stadt) zu verhindern.)

Die Zustimmung der Kollegen - das ist die Zustimmung der 
Laienbeisitzer, deren Mitwirkung im Geschworenengericht eine der 
wichtigsten strafprozessualen Neuerungen im Gefolge der französi
schen Revolution darstellt. Nicht umsonst haben die Verteidiger in 
politischen Prozessen sich häufig fast vollständig juristischer Argu
mentationen enthalten, um stattdessen mit besonderem Nachdruck 
den „buon senso cittadino“ (Rechtsempfinden) der geschworenen 
Laienbeisitzer anzusprechen. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Ver
teidigungsrede von Enrico Ferri im Prozeß von Venedig44). Das Pro
blem des Selbstverständnisses der Träger der dritten Gewalt stellt sich 
also neu, denn es muß zwischen Berufs- und Laienrichtern differenziert 
werden. Das Selbstverständnis der Berufsrichter wird leichter zu er
mitteln sein als das der Laienbeisitzer, denn die einzigen hierfür in 
Betracht kommenden Quellen wie Urteilsbegründungen, Artikel in 
Richterzeitungen, Festreden zur Eröffnung des neuen Gerichtsjahres 
u. ä. waren den Berufsrichtern Vorbehalten.

Die Lehre von der Gewaltenteilung, von der Normbindung der 
Judikative als Grundlage des Rechtsstaates und die Lehre von der 
richterlichen Unabhängigkeit haben tiefen Einfluß auf das Selbstver
ständnis des Juristen im 19. Jh. geübt, und sie prägen es auch noch 
heute. Diesen Einfluß widerspiegelt das Juristendogma von der Wert
neutralität und politischen Indifferenz der objektiven Rechtsordnung. 
Bernhard Windscheid (1817-92), der Hauptvertreter des wissenschaft
lichen Positivismus in Deutschland, hat wohl als erster die Lehre von 
der Wertneutralität der Rechtsordnung, die einer ausschließlich imma
nenten Sachlogik unterworfen ist, in einem oft zitierten Theorem for
muliert; nach ihm sind ethische, politische und volkswirtschaftliche 
Erwägungen „nicht Sache des Juristen als solchen“45). In der politi-

“) Ferri, S. 3ff.
46) B. Windseheid, Die Aufgaben der Rechtswissenschaft, Leipzig 1884, wieder 
abgedruckt in: B. W., Gesammelte Reden und Abhandlungen, Leipzig 1904, 
S. 100ff., 112.
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sehen Strafjustiz hat dieses Neutralitätsdogma bewirkt, daß die Ge
richte ihre Tätigkeit nicht als „politische“, sondern als rein „juristi
sche“ verstanden wissen wollten. Inwieweit sich hierin eine echte 
Überzeugung, sozusagen eine spezifische „Juristenideologie“, oder eine 
gewisse Verteidigungshaltung verbirgt, die sich nicht zu politischer Ver
antwortung bekennen mag, kann hier dahingestellt bleiben. Jedenfalls 
entsprach es einem oft ausgesprochenen Interesse politischer Instan
zen, die dritte Gewalt - auch dort wo diese eminent politische Ent
scheidungen treffen mußte - in ihrem „unpolitischen“ Selbstverständ
nis zu stärken. Dies kommt z.B. in einem Rundschreiben des Justiz
ministers an die Generalstaatsanwälte nach den Massenstreiks von Mai
land im Jahre 1898 zum Ausdruck; der Minister bringt hier seine Ge
wißheit zum Ausdruck, daß die46)

autoritä giudiziaria si mostrerä energica, diligente, sollecita a beneficio 
della societä ... in occasione dei tristissimi avvenimenti di questi giorni 
.. . (sc. e che) procederä con esemplare zelo, solerzia, rapiditä a dimo- 
strare che legge comune e magistratura possano soddisfare ad ogni 
necessitä e difficoltä sociale46).
(Justizbehörden mit Energie, Sorgfalt und Nachdruck ihre Aufgaben 
im Dienste der Gesellschaft wahrnehmen, und daß sie wegen der 
zutiefst beklagenswerten Ereignisse dieser Tage . . . mit beispielhafter 
Gewissenhaftigkeit, Sorgfalt und Schnelligkeit Strafverfahren ein
leiten, damit sich erweise, daß die geltenden Strafgesetze und die 
Behörden der Strafjustiz allen sozialen Erfordernissen und Schwierig
keiten gerecht zu werden vermögen.)

Im Verlauf der „höchst beklagenswerten Ereignisse“, die der Justiz
minister hier erwähnt und die die steigende Not der Bevölkerung her
vorgerufen hatte47), waren bei Konfrontationen zwischen Streikenden 
und der Truppe mehr als 600 Personen getötet worden - unter anderem 
durch Kanonensalven, die der General Bava-Beccaris als Oberbefehls
haber der Truppe auf die Streikenden hatte abfeuern lassen. Die vom 
Justizminister erwartete Tätigkeit der Justizbehörden kam in Verfah
ren gegen 828 Angeklagte zum Niederschlag, von denen 688 verurteilt 
wurden48).
46) Belegt bei Neppi Modona, S. 87, Anm. 68.
47) Die Ereignisse schildert Angiolini, S. 323ff.
4S) Zahlen bei Angiolini, S. 330.
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Das Dogma von der politischen Neutralität der Rechtsordnung 
ist im Selbstverständnis der Juristen so fest verwurzelt, daß es selbst in 
der historischen Dimension die Rechtsentwicklung ausschließlich nach 
den Kategorien einer „immanenten“ juristischen Logik erklärt und 
damit der Machtseite des Rechts und seinen politischen Implikaten 
verständnislos gegenübersteht. Soweit rechtsgeschichtliche Forschung 
bislang sich überhaupt mit Themen des 19. und 20. Jh. beschäftigt 
hat, fehlt fast durchgängig der soziale, politische und gesellschaftliche 
Hintergrund der Rechtsentwicklung. In seiner Geschichte des Ge
richtsverfassungsrechts behandelt Eduard Kern die Vorgeschichte des 
deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes von 1871; bei dessen Beratun
gen bestand zeitweilig der Plan, ein besonderes Reichsschwurgericht 
für politische Strafsachen beim Leipziger Reichsgericht zu bilden, des
sen Geschworene aus Reichstagsabgeordneten rekrutiert werden soll
ten. Das Gesetzgebungsprojekt ist jedoch in dieser Form abgelehnt 
worden, „weil - wie Kern sagt - man die Politik von der Rechtspflege 
fernhalten wollte“49). Wie dies bei einem für politische Strafsachen zu
ständigen obersten Reichsgericht möglich sein soll, ist schlechterdings 
unerklärlich. Die Art und Weise aber, wie hier in der rechtsgeschicht
lichen Analyse völlig undistanziert zeitgenössische Begründungen über
nommen werden, zeigt wie stark das Bedürfnis nach einer rechtsge
schichtlichen Fragestellung ist, die den Wirklichkeitshintergrund der 
Rechtsentwicklung erklärend mit einbezieht. Wenn die Juristen der 
Gesetzgebungskommission aus einem gleichsam ungebrochenen rechts
positivistischen Selbstverständnis heraus noch subjektiv aufrichtig 
glaubten, „die Politik“ aus politischen Strafprozessen „fernhalten“ zu 
können, so ist dem rechtshistorischen Fragen eine derartige Naivität 
nicht mehr möglich. Es liegt auf der Hand, daß der Grund für die Ab
lehnung politischer Geschworener die Befürchtung war, die politische 
Strafjustiz könne durch sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete 
blockiert werden, denn wie auch immer der Auswahlmechanismus 
funktioniert hätte, so hätten doch die eigentlichen Adressaten zu Rich
tern in eigener Sache werden können.

*•) Kern S. 91.
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B. Die Lehre vom Rechtsstaat gegenüber 
Liberalismus und Sozialismus

Der „ideelle“ Begründungszusammenhang der Rechtsstaatslehre 
stellt, wie dargelegt wurde, eine unmittelbare Beziehung zwischen 
politischem Strafrecht und Rechtsstaatsbegriff her. Wo sich das poli
tische Strafrecht erhebt über das „Faustrecht machtpolitischer Kämp
fe“, wo es die Eigenwertigkeit „des Rechts“ gegenüber „der Macht“ 
behauptet und die Garantie politischer Freiheitsrechte als Verfassungs
auftrag begreift und durchsetzt gegenüber politischer Opportunität, 
ist der aufklärerische Rechtsstaatsbegriff mit seinem Grundrechts- und 
Freiheitspathos die treibende Kraft. So wirkt sich der „ideelle“ Be
gründungszusammenhang des Rechtsstaatsbegriffs positiv auf die Pra
xis des politischen Strafrechts aus.

Der „materielle“ Wirklichkeitshintergrund des Rechtsstaatsbe
griffes relativiert diese positiven Wirkungen wieder erheblich, denn der 
ökonomische Liberalismus stellt gerade die politische Antithese zu dem 
System dar, dem sich die überwiegende Mehrzahl der Adressaten politi
scher Strafverfolgung im späten 19. Jh. verpflichtet fühlte: dem Sozia
lismus.

1. Der politische „FrontenWechsel“ des liberalen Gedankens

Diese Erscheinung ist im Zusammenhang mit jenen Entwicklun
gen des 19. Jh. zu sehen, die man gewöhnlich unter dem Schlagwort 
des „Auseinandertretens von Staat und Gesellschaft“ zusammenfaßt. 
Dies Auseinandertreten ist bedingt durch den politischen „Fronten
wechsel“ des ehemals revolutionären Bürgertums zur zunächst staats
tragenden Schicht, die sich jedoch in politischen Krisensituationen aus 
der direkten politischen Verantwortung zurückzog in einen gegenüber 
dem „Staat“ abgeschlossenen und autonomen Bereich - eben den 
Bereich der „Gesellschaft“. Gleichzeitig schloß sich das eben noch 
revolutionäre Bürgertum gleichsam „nach unten“ ab gegenüber dem 
Vierten Stand, der zunächst politische Beteiligung, dann aber eine 
revolutionäre Umwälzung der gesellschaftlichen und politischen 
Machtverhältnisse zu fordern begann. Der Widerspruch zwischen
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abstrakter staatsbürgerlicher Gleichheit und tatsächlicher gesell
schaftlicher Ungleichheit als Ergebnis der sog. „industriellen Revolu
tion“ war aufgebrochen.

Die deutsche Rechtslehre des 19. Jh. ist dieser Problematik 
vereinzelt bereits inne geworden. Die „Verwaltungslehre“ von Lorenz 
von Stein, die die antagonistischen gesellschaftlichen Kräfte mit ihren 
Widersprüchen im rechtsstaatlichen Verwaltungsstaat dialektisch ge
geneinander aufheben wollte50), legt hierfür Zeugnis ab. Theoretische 
Konzeptionen dieser Art blieben jedoch ohne sichtbare Auswirkungen 
in der Rechtswirklichkeit. Es wäre zum Zwecke ihrer historischen 
Verifizierung wichtig, systematisch zu untersuchen, inwieweit es einen 
tatsächlichen Rechtsschutz gegen administrative Unterdrückungs
maßnahmen für die organisierte Arbeiterbewegung gegeben hat.

Das Auseinandertreten von „Staat“ und „Gesellschaft“ im 19. 
Jh. ist seit je zum Gegenstand zahlloser Erklärungsversuche gemacht 
worden. Der gesamte Komplex hat im vorliegenden Zusammenhang 
jedoch nur insoweit Interesse, als er den politischen „Erontenwechsel“ 
des liberalen Gedankens betrilft. Das Bürgertum hat die Allgemeingel
tung der in der Französischen Revolution erkämpften Freiheitsrechte 
in dem Augenblick aufgegeben, da der Vierte Stand eben diese Frei
heitsrechte für sich in Anspruch nahm und sie gegen den gesellschaft
lichen Herrschaftsanspruch des Bürgertums wendete. Dieser Zusam
menhang ist wohl zuerst ausführlicher von Marx in seinen Schriften 
„Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte“ und „Die Klassenkämpfe in 
Frankreich, 1848 bis 1850“ beschrieben worden. In der erstgenannten, 
zuerst 1852 erschienenen Schrift schreibt Marx51):

Die Bourgeoisie hatte die richtige Einsicht, daß alle Waffen, die gegen
den Feudalismus geschmiedet, ihre Spitze gegen sie seihst kehrten, daß

60) Hierzu Emst Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, Erster Band: 
Allgemeiner Teil, 7. Auf!., München und Berlin 1958, S. 45 (§ 3), der die Lehre 
v. Steins „eine große politische Konzeption“ nennt.
61) Marx, Brumaire, S. 61. Marx zieht aus dieser Feststellung die Folgerung, 
die Bourgeoisie habe sich selbst politisch entmachten müssen, um ihre „gesell
schaftliche Macht unversehrt zu erhalten“ (S. 63), d.h. „um unter dem Schutze 
einer starken und uneingeschränkten Regierung ihren Privatgeschäften nach
gehen“ zu können (S. 104) und „um die Mühen und Gefahren der Herrschaft 
loszuwerden“ (S. 104).
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alle Bildungsmittel, die sie erzeugt, gegen ihre eigene Zivilisation rebel
lierten, daß alle Götter, die sie geschaffen, von ihr abgefallen waren. Sie 
begriff, daß alle bürgerlichen Freiheiten und Fortschrittsorgane ihre 
Klassenherrschaft zugleich an der gesellschaftlichen Grundlage und an 
der politischen Spitze angriffen und bedrohten, also ,,sozialistisch“ ge
worden waren. In dieser Drohung und in diesem Angriffe fand sie mit 
Recht das Geheimnis des Sozialismus.

Von dieser „richtigen Einsicht“ rührt wohl auch der Bruch im 
politischen Bewußtsein des Juristenstandes, der aus dem Bereich des 
politischen Strafrechts „die Politik fernhalten“ zu können und Norm
anwendung in diesem Bereich als wertneutralen Subsumtionsakt voll
ziehen zu können glaubt.

2. Die konservative Kritik

Mit dem „Frontenwechsel“ des ehemals revolutionären Bürger
tums haben sich nicht nur sozialistische Theoretiker befaßt, auch 
Friedrich Julius Stahl, der konservative Staatsrechtslehrer der Mitte 
des 19. Jahrhunderts, Vertreter der konstitutionellen Monarchie und 
der Rechtsstaatslehre, hat die Widersprüche des liberalen Gedankens 
beschrieben62):

Wenn es nun darauf ankommt, den Gedanken der Volkssouveränität 
positiv durchzuführen, das gesamte Volk gleichmäßig zur Herrschaft 
zu berufen, auch innerhalb des Volkes nicht eine Klasse der Autorität 
der andern zu unterwerfen, da verläßt sie (sc. die liberale Partei) diesen 
Gedanken; sie beruft zur Herrschaft nur den Mittelstand, die Vermög- 
lichen, Gebildeten, das ist: eben nur sich selbst5S) . . . Diese Halbdurch
führung der Prinzipien der Revolution ist es, was die Parteistellung der 
Liberalen charakterisiert.

62) Stahl, S. 73.
53) Wie abstrakt diese Kritik politisch gemeint ist, erhellt aus den Vorstellungen 
der Konservativen zur Wahlrechtsfrage; Gneist S. 137, lehnt etwa das allge
meine Wahlrecht mit der Begründung ab, es „repräsentiere nur Durchschnitts
meinungen“ und „könne nicht die Stetigkeit rechtlicher Grundsätze zur Geltung 
bringen“, was man wohl im Hinblick auf den Gleichheitsanspruch, der dem 
Rechtsstaatsbegriff von Anfang an inne wohnte, als „Halbdurchführung der 
Prinzipien der Rechtsstaatslehre“ bezeichnen muß.
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Auch die politische Strafverfolgung der Vertreter der sozialisti
schen Arbeiterbewegung ist Ausdruck einer solchen „Halbdurchfüh
rung der Prinzipien der (sc. bürgerlichen) Revolution“. Einerseits 
wurden die rechtsstaatlichen Garantien zwar grundsätzlich beachtet54): 
Öffentlichkeit und Mündlichkeit - die wohl wichtigsten strafprozessua
len Neuerungen der französischen Revolution55) - erlaubten es den 
Angeklagten regelmäßig, das Gericht zum politischen Tribunal zu 
machen und die Gelegenheit zu sozialistischer Propaganda zu nutzen. 
Ein Musterbeispiel dieser Art ist etwa die Verteidigungsrede von En
rico Ferri in einem römischen Sozialistenprozeß von 1895, in dem 
Ferri praktisch, ohne auf den Vorwurf der Anklage juristisch einzu
gehen (Eccitamento all’odio fra le classi sociali - Aufreizung zum Klas
senhaß), seine evolutionistischen Vorstellungen über Wesen und Ziele 
des Sozialismus erläutert56). Von der Möglichkeit, den politischen 
Strafprozeß aus den Subsumtionsmechanismen seiner juristischen

54) Mit Abnahme der Öffentlichkeitswirkungen der Prozesse wurde auch die 
Rücksicht auf rechtsstaatliche Garantien geringer. Dies gilt in besonderem Maße 
für die vor Militärsondergerichtshöfen geführten Prozesse; aus den Akten des 
nach den Maiunruhen 1898 von Florenz eingerichteten Ausnahmegerichts ergibt 
sich folgendes Bild (Archivio di Stato, Firenze, Tribunale Militare, Serie antica, 
anno 1898, filza 422 bis): die erste Sektion des Gerichts begann ihre Tätigkeit 
bereits am 20. 5. 98, also noch keine 3 Wochen nach den Unruhen. Im ersten 
Monat, also bis zum 20. 6. 98, wurden in 11 Verhandlungstagen 24 Prozesse 
gegen 111 Angeklagte geführt, von denen nur ein einziger freigesprochen wurde. 
Daß bei einer so hohen Entscheidungsfrequenz nur völlig summarische Ver
fahren stattfinden konnten, liegt auf der Hand; liest man die Urteile nebenein
ander, so unterscheiden sie sich in ihren Formulierungen oft nur in wenigen 
Sätzen. Die zweite Sektion des gleichen Gerichts hat im Abstand von 8 Tagen 
in 4 Prozessen 94 Angeklagte bei nur einem Teilfreispruch verurteilt. In wie- 
vielen Verhandlungstagen das Gericht jeweils zu seinem Urteil gelangt ist, kann 
heute nicht mehr rekonstruiert werden, weil die Prozeßprotokolle 1967 bei der 
Überschwemmung von Florenz untergegangen sind; da die Urteile aber am 
15., 21., und 23. 7. ergangen sind, ist anzunehmen, daß höchstens 5 bis 8 Ver
handlungen für die 4 Prozesse stattgefunden haben.
65) Eb. Schmidt S. 324ff.
55) Ferri S. 198ff.: I socialisti e l’articolo 247 Cod. Pen.; die Rede vermittelt 
einen guten Eindruck vom „sozialen Darwinismus“, der vor der Jahrhundert
wende nicht nur den Flügel der „riformisti“, sondern auch den der „intransi- 
genti“ innerhalb des PSI beherrscht hat und der Marx in eine Reihe mit Spencer 
und Darwin stellt.
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Immanenz herauszubrechen, haben die gerichtlich verfolgten soziali
stischen Agitatoren reichlichen Gebrauch gemacht. So kann Alfredo 
Angiolini, der erste Historiograph des italienischen Sozialismus, um 
1900 schreiben57):

Le persecuzioni del governo e la reazione borgfiese fecero per la 'Propa
ganda di quella idea, che sollevava tante paure e tanti dubbi, ciö’che non 
avrebbero potuto fare nemmeno venti anni di lavoro fortunato ed assiduo. 
(Die Verfolgungen der Regierung und die Reaktion der Bourgeoisie 
taten mehr zur Verbreitung jener Ideen, die so viele Ängste und Zwei
fel erzeugt hatten, als es zwanzig Jahre beständiger und erfolgreicher 
Arbeit vermocht hätten.)

Andererseits aber stellt die sozialistische Agitation, die jenseits 
der im einzelnen angeklagten Straftatbestände den eigentlichen Ge
genstand der politischen Prozesse bildete, nach dem Bewußtsein der 
Angeklagten nichts anderes dar, als die schließliche Vollendung der 
von der bürgerlichen Revolution zwar in Anspruch genommenen aber 
nicht tatsächlich durchgeführten politischen und gesellschaftlichen 
Befreiung der Individuen. In diesem Spannungsverhältnis von Rechts
staatlichkeit und politischer Emanzipation steht das politische Straf
recht in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

3. Die sozialistische Kritik

In den Führungsgremien der italienischen Arbeiterbewegung 
begegnet man einer erstaunlich großen Zahl von ausgebildeten Ju
risten, die teilweise neben ihrer politischen Arbeit auch als Rechtsan-

57) Angiolini, S. 377; entsprechende Äußerungen existieren in großer Zahl; 
für Deutschland vgl. etwa Wilhelm Liebknecht, Rede über den Antrag auf 
Beurlaubung der gefangenen socialdemokratischen Reichstagsabgeordneten, 
Leipzig o. J., S. 18: „Unsere Partei ist an Kampf und Verfolgung gewöhnt, und 
wir wissen, daß die Verfolgungen uns nur kräftigen und rascher dem Ziele zu
führen“ (1874); auch Liebknechts Sohn Karl hat seine Anklage wegen Hoch
verrats 1906 wiederholt als „Gottesgeschenk“ bezeichnet, vgl. „Rechtsstaat 
und Klassenjustiz“ (zit. oben, Anm. 38) S. 38; vgl. zu diesem Prozeß auch die 
Dokumentation in: Der Hochverratsprozeß gegen Karl Liebknecht 1907 vor dem 
Reichsgericht. Verhandlungsbericht, Berlin 1957; Gegenstand des Prozesses war 
L.s Schrift „Militarismus und Antimilitarismus“, das Urteil lautete auf 18 
Monate Festungshaft.
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walte tätig waren. Die bekanntesten juristisch ausgebildeten Sozia
listenführer verschiedener ideologischer Ausrichtung sind: Ferri, 
Turati, Prampolini, Schiattarella, Gnocchi-Viani, Mortara, Colajanni. 
Auch die vier bekanntesten Anarchisten - Cafiero, Merlino, Gori - 
sind bis auf einen - Malatesta (Mediziner) - ausgebildete Juristen. 
Enrico La Loggia nennt die Universität von Palermo und zwar ins
besondere ihre juristische und ihre medizinische Fakultät eine „citta- 
della del radicalismo“58) - und dies knapp drei Jahre vor dem Aus
bruch des großen Aufstandes der Fasci Siciliani, der wohl schwersten 
innenpolitischen Erschütterung Italiens nach der Einigung. Nach Be
endigung des Prozesses gegen den Comitato Centrale dei Fasci, in dem 
die Führer dieses Aufstandes verurteilt wurden, kam es zu heftigen 
Studentendemonstrationen mit zahlreichen Verletzten und Verhafte
ten, wobei die Demonstranten vorübergehend die Universität besetzten 
und sich darin verbarrikadierten59). Solche und ähnliche Episoden aus 
anderen juristischen Fakultäten stehen in auffälligem Widerspruch 
zur offiziellen Rechtstheorie, die im wissenschaftlichen Positivismus 
ihre politische Wertneutralität gerade erst auf den Begriff gebracht 
hatte. Es verwundert daher nicht, daß der sog. „Kathedersozialismus“ 
auch an italienischen Universitäten insbesondere in den 90 er Jahren 
Vertreter hatte. In Rom lehrte Enrico Ferri, Parlamentarier des PSI 
und neben Lombroso und Garofalo der bedeutendste Exponent der 
„scuola positiva“, die als erste das strafrechtliche Delikt als anthro
pologisches und soziologisches Phänomen begriffen und damit die 
moderne Kriminologie begründet hat. Die Äußerungen Ferris zum 
Klassencharakter der bürgerlichen Rechtsordnung sind zahllos.

In Neapel lehrte Gianturco, der sich in einer bekannt geworde
nen zivilrechtlichen Einführungsvorlesung „L’individualismo e il so- 
cialismo nel diritto contrattuale“ (Individualismus und Sozialismus 
im Vertragsrecht) (Neapel 1891) ebenfalls zu einem „socialismo giuri- 
dico“ bekannte60).

68) Zitiert und belegt bei S. F. Romano, S. 133, Anm. 64.
59) Prozeßbericht des „Giornale di Sicilia“ vom 31. Mai 1894.
60) Vgl. die bei Neppi Modona, S. 57, Anm. 58 zitierte und sehr plastische 
Kritik Gianturcos an der vorgeblichen Rechtsgleichheit der Individuen.
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In Palermo schließlich lehrte G. Salvioli, der eine etwas undurch
sichtige Rolle im Aufstand der Fasci Siciliani von 1894 spielte61). Als 
Rechtshistoriker war Salvioli einer der ersten, der den historischen 
Materialismus zur methodischen Grundlage seiner Forschung er
klärte62) ; er äußerte sich auch wiederholt zu rechtspolitischen Tages
fragen, wobei insbesondere seine akademische Festrede „I difetti so- 
ciali del codice civile in relazione alle classi abbienti ed operaie“ (Die 
sozialen Mängel des Zivilgesetzbuches gegenüber den besitzenden und 
arbeitenden Volksklassen, Palermo 1890) bekannt geworden ist; sie 
stellt eine nicht ungeschickte Übertragung der im gleichen Jahr er
schienenen Schrift des Wiener Kathedersozialisten Anton Menger 
„Das bürgerliche Recht und die besitzlosen Volksklassen“ dar, wobei 
Salvioli seine Vorlage nur in einer Fußnote beiläufig zitiert63), obwohl 
die Parallelen teilweise verblüffend sind64).

Die Reihe der Vertreter des italienischen „Juristensozialismus“ 
ließe sich fortsetzen; Neppi Modona nennt etwa noch die Namen von 
Chironi, Vivante und Florian65), Aquarone nennt Vaccaro, Zerboglio 
und Pozzolini66). Keiner dieser Autoren hat jedoch eine mehr als lo
kale Bedeutung erlangt; insbesondere wurde von keinem von ihnen

BI) Hierzu S. F. Romano, S. 134ff.; Angiolini, S. 221 nennt Salvioli als ersten 
der akademischen Sympathisanten des italienischen Sozialismus.
ба) Belegt bei S. F. Romano, S. 153, Anm. 71; darüberhinaus ders.: La teoria 
storica di Marx, Estr. Rivista di Sociologia, ohne Jahr (1900).
63) Salvioli, a.a.O. S. 46, Anm. 7.
64) Beispielsweise die Ausführungen, S. 28ff., über den Schutz der verführten 
Arbeitertochter und die exceptio plurium concumbentium, die ebenso wie bei 
Menger erheiternd wirkt. Salvioli vollzog nach 1922 einen politischen „Fron
tenwechsel“, vgl. sein Diritto ecclesiastico 1926, S. 50: er spricht hier von der 
Kirchengesetzgebung, die entspreche der coscienza italiana, rinnovata dalla guerra, 
quella coscienza di cui e vero interprete il fascismo (dem italienischen Bewußtsein ... 
jenem durch den Krieg erneuerten Bewußtsein, zu dessen wahrem Interpreten 
der Faschismus geworden ist).
6ä) Neppi Modona, S. 17 mit Anm. 58, 59.
бб) Der Tenor der Schriften aller dieser Autoren ist der Vorwurf der Herrschafts
konformität und des Klassencharakters der Rechtsordnung; vgl. Belege bei 
Aquarone, S. 76ff.; der gleiche Vorwurf wurde von den juristisch vorgebildeten 
Exponenten der Linken erhoben, soweit sie sich zu dem Thema äußerten; vgl. 
Belege bei Neppi Modona S. 82 mit Anm. 47 (Colajanni) und S. 157 mit Anm. 
103 (Merlino).
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jemals der Versuch einer systematischen Darstellung des „socialismo 
giuridico“ gemacht, wie er in dem 1903 erschienenen Werk von Anton 
Menger „Neue Staatslehre“ vorliegt, das 1905 auch in italienischer 
Übersetzung unter dem Titel ,,Lo stato socialista“ erschienen ist67).

Die juristische Linke hat zeitweilig über reguläre Organe ver
fügt wie die in den 70er Jahren von Bertani herausgegebene Zeitschrift 
„Diritto“ oder die in den 90er Jahren von Salvioli und D’Agnanno 
herausgegehene „Rivista di storia e filosofia del diritto“; zwar mußte 
die letztere schon nach 2 Jahrgängen ihr Erscheinen einstellen, sie 
enthält jedoch eine größere Zahl von Beiträgen über Fragen der Sozial
gesetzgebung und Rechtspolitik sowie über den historischen Materia
lismus. Auch andere juristische Zeitschriften wie die ausführlich von 
Neppi Modona analysierte „Rivista Penale“68), die von entgegenge
setzten politischen Vorstellungen ausging, enthalten Kontrastmate
rial zum gleichen Fragenkomplex. Die „Rivista Penale“ gibt von 1886 
an die wichtigsten Eröffnungsansprachen zum Beginn des juristischen 
Jahres von den jeweiligen Generalstaatsanwälten wieder.

Eine besondere Kategorie von Stellungnahmen der sozialistischen 
Juristen zu Rechtsstaat und politischem Strafrecht sind die Verteidi
gungsreden in Sozialistenprozessen. Ferri hat seine wichtigsten Reden 
bis 1899 in einem Sammelhand veröffentlicht69); sie alle legen dar, daß 
sozialistische Agitationen, auch dort wo sie sich in Aufständen ver
elendeter Massen niederschlagen, regelmäßig keine strafrechtlichen 
Verstöße darstellen, weil sie nur objektiven Entwicklungstendenzen 
des geschichtlichen Prozesses Ausdruck verleihen. Ferri artikuliert so, 
indem er politische und moralische Kategorien den juristischen gegen-

67) Die Schrift von Menger faßt dessen frühere Arbeiten zusammen, die be
reits 1887 einer vernichtenden Kritik von Engels und Kautsky am „Juri
stensozialismus“ im allgemeinen und an Menger im besonderen zum Opfer ge
fallen sind, vgl. „Neue Zeit“ V (1887), S. 49-62 (= Marx/Engels, Werke Bd. 
21, S. 491-509); Menger revanchierte sich in einer etwas flachen Widerlegung 
des historischen Materialismus (Neue Staatslehre, S. 292£f.). Engels knüpfte in 
seinen Ausführungen an die verächtlichen Äußerungen von Marx über die 
Kathedersozialisten an („Sie setzen an die Stelle der Erkenntnis das, was die 
Polizei erlaubt“).
68) Neppi Modona, S. 17 Anm. 60.
69) Ferri, Difese Penali . . . (1899).
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überstellt, ein Grundmuster sozialistischer Verteidigungspraxis. Ziel 
dieser sozusagen „transigenten“ Verteidigungspraxis ist es nachzu
weisen, daß70)

il dichiararci rivoluzionari cosi a proposito dett’opera dei deputati in 
Parlamente) come a proposito della Propaganda delle idee socialiste, non 
implica nulla di contrario alle leggi vigenti
(es keinen Verstoß gegen die geltenden Gesetze darstellt, wenn wir 
uns - gleichgültig ob als Parlamentsabgeordnete oder als sozialistische 
Propagandisten - als Revolutionäre bekennen).

Diese Art der Argumentation verkennt - eher bewußt als unbe
wußt -, daß eine Vielzahl der „geltenden Gesetze“ das erklärte Ziel 
verfolgt, die Tätigkeit sozialistischer Revolutionäre unter Strafe zu 
stellen. Dennoch ist gerade diese Form der Verteidigung in der über
wiegenden Mehrzahl der Prozesse verwandt worden, sogar in Anar
chistenprozessen, wie die Vernehmung von Molinari, dem als Haupt
organisator der Unruhen in der Lunigiana von 1894 angeklagten 
Anarchisten und Rechtsanwalt, zeigt703):

noi facciamo Propaganda delle nostre idee ... ela facciamo pubblica- 
mente perche le autorita politiche non ci hanno mai impedito di farlo 
(!) e punto non ci preoccupiamo delle conseguenze delle teoriee stesse e 
se fatti deplorevoli avvengono devono ad altre cause di disagio attribuirsi 
(Wir verbreiten unsere Vorstellungen und zwar auch in der Öffent
lichkeit, denn keine Regierung hat uns jemals verboten, dies zu tun (!). 
Wir tragen keine Sorge über die Folgen dieser Propaganda, und wenn 
bedauerliche Handlungen sich ereignen, so sind sie auf andere Gründe, 
nämlich die Not der Bevölkerung, zurückzuführen).

Regelmäßig verbindet sie sich mit dem Versuch eines konkreten 
Nachweises, warum gerade im angeklagten Fall „auch vom juristi
schen Standpunkt aus“ die Straftatbestände im einzelnen nicht ver
wirklicht worden sind. Die Verwendung dieser Form der Verteidigung 
hat häufig die Grenzen politischer Selbstverleugnung gestreift. Ein Bei-

™) Ferri S. 206.
70a) Archivo di Stato Massa, Tribunale Militare 1894, Processo Molinari fol. 1-3.
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spiel hierfür aus dem deutschen Rechtsbereich ist die Verteidigungs
rede von F. Lassalle gegen die Anklage der Aufreizung zum Klassen
haß (1863)71):

(Ziel meiner politischen Tätigkeit ist es,) die Barriere einzureißen, 
welche Bourgeoisie und Volk auseinanderhält. Danken Sie jenen Män
nern, welche auf Kosten ihrer eigenen geistigen Anstrengungen eine 
Arbeit übernommen haben, deren Resultate dann ihnen allen und jedem 
Einzelnen von Ihnen zugute kommen. Speisen Sie diese Männer auf dem 
Prytaneion - und stellen Sie sie nicht unter Anklage! (S. 29) . . . Ich 
versöhne . .. den Arbeiterstand mit der Herrschaft der Bourgeoisie in 
der Geschichte, indem ich die objektive Vernünftigkeit dieser Herrschaft 
(sc. der Bourgeoisie) aufzeige. Ich versöhne ihn damit, denn das ist die 
höchste Versöhnung, daß wir die Vernünftigkeit von dem begreifen, was 
uns beengt. Und wenn ich nun weiter zeige, daß auch die Idee der Bour
geoisie noch nicht die höchste Stufe der geschichtlichen Entwicklung, 
noch nicht die letzte Blüte der Vervollkommung ist, daß hinter ihr eine 
noch höhere Manifestation des Menschlichen steht, zu welcher jene frühere 
Stufe den Grund gelegt hat, heißt dies zu Haß und Verachtung gegen 
diese auf reizen? (S. 34)

Dieser Form der Verteidigung steht die „intransigente“ Vertei
digungspraxis gegenüber, die es von vorneherein ablehnt, auf die ju
ristische Seite der Anklage einzugehen, weil sie das Recht interpretiert 
als Instrument politischer Herrschaft und Unterdrückung. Diese Form 
der Verteidigung oder Rechtfertigung revolutionären Handelns greift 
daher auf politische und moralische Kategorien zurück; sie verwandelt 
die Rolle des Angeklagten in die des Anklägers. Als Beispiel kann die 
Selbstverteidigung des Rechtsanwalts Montalto im Prozeß von Palermo 
(1894) gelten72):

Nati nella generazione della libertä intesa come affrancamento da ogni 
monopolio, tramontata la generazione dell’unitä, noi vedemmo per am-

”) Lassalle, S. 29 ff.; noch deutlicher wird der Angeklagte auf S. 39/40: „Daß 
sich der Großbürger in seinem Zimmer der großen Annehmlichkeit und des 
großen Vortheils erfreue, welche ein großer bürgerlicher Besitz für den Besitzen
den in sich schließt - nichts einfacher, nichts natürlicher und nichts rechtmä
ßiger als das!“
72) Zitiert und belegt bei S. F. Romano, S. 492, Anm. 125.
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monimento di quei grandi che profetarono, lottarono, morirono per 
l’indipendenza della patria che l’unitä doveva essere mezzo non fine 
ultimo . . . (Sc. La libertä non e stata data alla grande maggioranza 
della popolazione) I miseri e gli ignoranti sono sempre schiavi, con il 
socialismo abbiamo jede che saranno liberi e con essi anche coloro che 
oggi si dicono borghesi, con il socialismo abbiamo jede che si ameranno 
tutti, mentre oggi si odiano. E perciö alla diffusione del socialismo ci 
siamo dati . . . Accettiamo questo posto di combattimento perche lo ri- 
teniamo degno di uomini liberi, affrontando persecuzioni e condanne 
come i giovani della generazione passata affrontarono i fucili degli 
austriaci e il patibolo dei Borboni.
(Geboren in der Generation der Freiheit, d. h. der Befreiung von jeder 
Herrschaft, erkannten wir nach dem Absterben der Generation der 
nationalen Einigung die Lehre jener Großen, die die Unabhängigkeit 
des Vaterlandes vorhergesehen und für sie gekämpft hatten und für 
sie gestorben waren, nämlich daß die nationale Einheit Mittel zum 
Zweck aber nicht letztes Ziel sein konnte . . . (Sc. Der großen Mehrzahl 
der Bevölkerung ist die Freiheit nicht gegeben worden.) Die Un
wissenden und Bedrängten sind immer noch versklavt, aber wir haben 
die Hoffnung, daß der Sozialismus sie befreien wird und mit ihnen, 
alle die die sich heute noch das „Bürgertum“ nennen, und wir haben 
die Hoffnung, daß sich unter der Herrschaft des Sozialismus alle die 
zur Liebe bekehren werden, die sich heute noch hassen. Deshalb 
haben wir die Verbreitung des Sozialismus zu unserer Aufgabe ge
macht. Wir nehmen diesen Platz im Kampf an, denn wir glauben, daß 
er freier Menschen würdig ist, und wir scheuen keine Verfolgungen 
und Verurteilungen, denn auch die vorige Generation hatte keine 
Furcht vor den Gewehren der Österreicher und dem Schaffott der 
Bourbonen.)

Der Prozeß von Palermo (1894) bietet noch mehrere andere Bei
spiele solcher „intransigenten“ Verteidigungspraxis. Insbesondere die 
Rede des Arztes Nicola Barbato aus Piana dei Greci ist berühmt ge
worden und sofort nach dem Prozeß als Flugschrift gedruckt und ver
breitet worden73). Es dürfte kaum möglich sein, generell festzustellen, 
welche Form der Verteidigung - transigente oder intransigente - in

73) Il socialismo difeso da N. Barbato al Tribunale di guerra, Torino 1896 (Der 
Sozialismus verteidigt von N. B. vor dem Kriegsgericht); die Bede ist vollstän
dig wiedergegeben bei Angiolini, S. 251-254.
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politischen Prozessen gewählt wurde. Psychologische Motive wie die 
Vermutung über den Ausgang des Prozesses oder seine Öffentlich
keitswirkung, sein Einfluß auf den Organisationsstand u. ä. haben für 
die Wahl der Verteidigungsart eine ebenso wichtige Rolle gespielt wie 
politische Motive wie die Zugehörigkeit zur legalitär-reformistischen 
(Turati) oder zur intransigenten Parteilinie (Ferri) oder zur (anarchisti
schen) I. Internationale. Schließlich wurde in den Prozessen auch häu
fig eine gleichsam zweispurige Verteidigungspraxis gewählt, wobei der 
juristische Teil besonderen Rechtsanwälten übertragen wurde74).

Als letzte Gruppe von Quellen zur sozialistischen Kritik am bür
gerlichen Rechtsstaat und seinem politischen Strafrecht sind schließ
lich sozialistische Gegenvorstellungen über ein revolutionäres politi
sches Strafrecht zu untersuchen. Die jüngere Rechtsgeschichte kennt 
hierzu Äußerungen der verschiedensten Art. Seit dem „Plan de legis- 
lation criminelle“ (Plan einer Strafgesetzgebung) des Jean Paul Marat 
von 17 8 0 75) und seinem praktischen Wirksamwerden in der Französi
schen Revolution ist auch die Problematik des revolutionären politi-

74) So etwa im Prozeß von Venedig (1886); dies ergibt sich aus Ferri, S. 62 
(Nachbemerkung). Auch im Prozeß von Palermo wurde neben der politischen 
Argumentation der Angeklagten die juristische derart in den Vordergrund ge
schoben, daß der General Morra di Lavriano (Oberkommandierender während 
des Belagerungszustandes) gegenüber dem Regierungschef Crispi klagte, die 
zügige Durchführung des Prozesses und die militärische Disziplin der verteidigen
den Offiziere seien durch die „sottigliezze curiali e considerazioni sofistiche sug- 
gerite dagli avvocati esclusi dal dibattimento“ (juristischen Haarspaltereien 
und Sophistereien, suggeriert von den von der Verhandlung ausgeschlossenen 
Rechtsanwälten) erheblich beeinträchtigt - belegt bei S. F. Romano, S. 480, 
Anm. 108. Das Urteil setzt sich nur sehr summarisch mit den juristischen Argu
menten auseinander, vgl. Arch. di Stato di Palermo, Sentenze contro borghesi 
durante lo stato d’Assedio 1894, vol. 2093, fol. 309-351, insbes. fol. 329ff.; S. F. 
Romano hat in seiner sonst vorzüglichen Darstellung des Prozesses offensicht
lich den Originaltext des Urteils nicht verwertet; das von ihm auf S. 481 foto
grafisch reproduzierte und als „testo della sentenza“ bezeichnete Manuskript 
enthält nicht das „Urteil gegen De Felice und Genossen“ vom 30. 5. 1894, son
dern ein „Urteil vom 16. 11. 93 gegen Barbato und Genossen“, erlassen von dem 
regulären Strafgericht von Palermo, nicht vom Militärgericht (Arch. St. Pa
lermo, Gab. Pref. b 130, cat. 16, fol. 51ff.).
75) Hierzu Lohmann, insbes. S. 118ff.
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sehen Strafrechts in voller Breite aufgebrochen. Marat schreibt 1790 
im „Ami du Peuple“76):

II n’est aucune mesure que ne justifie la loi supreme du salut public 
(es gibt kein Mittel, das nicht durch das höchste Gesetz des öffent
lichen Wohls gerechtfertigt wäre),

wobei das „öffentliche Wohl“ identisch ist mit dem jener

foule immense d’infortunes que la richesse insolente appelle la Canaille, 
cette partie la plus saine de la nation
(ungeheuren Masse von Unglücklichen, die die unverschämten Reichen 
„Canaille“ nennen, jene Masse, die den gesündesten Teil der Nation 
bildet).

Im April 1790 forderte Marat „einige abgeschlagene Köpfe“ zur 
Bekämpfung der Feinde des Volkes, im Juli sind es dann 500-600 
Todesurteile, die er verlangt, im September 10000 und im Januar 
1791 schließlich 100 0 0 0 77).

Es mag eine mehr oder minder unbewußte Scheu sozialistischer 
Kritiker gewesen sein, über die negative Abgrenzung gegen den bür
gerlich-autoritären Machtstaat hinauszugehen und positiv die Grund
sätze eines revolutionären politischen Strafrechts zu formulieren. Mag 
sein, daß es tatsächlich die Erfahrungen der Französischen Revolution 
mit ihrer über der „terreur“ errichteten „volonte generale“ waren, die 
traumatisierend gewirkt hatten, mag sein, daß das Fehlen einer unmit
telbaren Aktualität die Frage unfruchtbar erscheinen ließ - jedenfalls 
sind die Äußerungen zu diesem Komplex ungewöhnlich selten oder 
aber sie sind so allgemein gehalten, daß sie praktisch keine Aussage
kraft haben wie etwa der Satz des erwähnten Wiener Kathedersozia
listen Anton Menger, der „volkstümliche (sc. sozialistische) Arbeits
staat“ sei ein78)

vorherrschend verwaltender und wirtschaftender Organismus, der Angriff 
und Widerstand seiner Mitglieder ungleich weniger herausfordert als 
unsere in Macht und Pracht thronende Staatsordnung.

,e) Belegt bei Lohmann, S. 119, Anm. 19, 20. 
”) Belegt bei Lohmann, S. 122, Anm. 32-35. 
78) Menger, S. 189/190.
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Was geschehen soll, wenn die „Herausforderung“ wider Erwarten 
doch erfolgt, bleibt im Ungewissen.

Für Italien verliert die Frage jedoch insoweit an Bedeutung, als 
die wie auch immer gearteten Vorstellungen zum politischen Strafrecht 
nach einem sozialistischen Umsturz niemals in die Praxis - auch nicht 
für noch so kurze Zeit - umgesetzt worden sind79). Etwas anderes 
würde etwa für Frankreich gelten, wo in den Tagen der Pariser Comune 
Revolutionstribunale eingerichtet worden sind.

*

In der sozialistischen Kritik erscheint der Rechtsstaatsbegriff 
gegenüber der Wirklichkeit des politischen Strafrechts als oft inhalts
lose und rein formale Rechtshülle, hinter der sich kaum verborgen die 
eigentliche gesellschaftliche Auseinandersetzung, der Klassenkampf, 
vollzieht. Die Frage nach dem politischen Strafrecht und dem Rechts
staatsbegriff in ihren Widerspiegelungen aus konservativer oder so
zialistischer Kritik löst die Problematik aus ihrem rein juristischen 
Bezugsfeld und legt ihre gesellschaftlichen und politischen Hinter
gründe offen.

Wie kaum eine andere Rechtsmaterie hat das politische Straf
recht seit je das besondere Interesse der öffentlichen Meinung auf sich 
gezogen. Der „Giornale di Sicilia“ konnte so für die zweimonatige 
Dauer des Prozesses von Palermo 1894 ein Spezialabbonement anbie
ten und seine Auflage erhöhen80); die Erinnerung an diesen Prozeß 
hat sich im Bewußtsein der sizilianischen Bauern bis heute erhalten; 
als S. F. Romano während der Arbeit an seinem Buch über die Fasci 
Siciliani nach Piana degli Albanesi, einem der Zentren des Aufstandes 
in der Provinz von Palermo, reiste, hat er noch in den 50er Jahren 
einen alten Bauern getroffen, der vermutlich weder lesen noch schrei
ben konnte, der ihm aber die gesamte Verteidigungsrede des „Dottor 
Barbato“ aus dem Jahre 1894 auswendig vortrug81).

7S) Von einem Versuch der Selbstorganisation der Rechtspflege aus der Zeit der 
Fasci Siciliani berichtet S. F. Romano, S. 369.
80) Das ergibt sich aus Annoncen, die die Zeitung kurz vor Beginn des Prozesses 
veröffentlichte.
81) S. F. Romano, S. 551.
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II. z ur Geschichte der Gesetzgebung 

A. Das materielle Recht

1. Die politische Strafgesetzgebung in der Zeit vor der Einigung Italiens

Die einzelnen territorialen Kodifikationen vor der Einigung Ita
liens enthalten eine beständige Auseinandersetzung mit dem unter 
Napoleon eingeführten Code penale von 181082). Obwohl dieses Gesetz 
nur eine sehr kurze Lebensdauer (bis 1815) hatte, löste es doch mittel
bar83) den in den folgenden Jahren mit Erbitterung und vielen Rück
schlägen geführten Kampf um eine Liberalisierung des Strafrechts aus. 
Diese Liberalisierung richtete sich nicht nur gegen die unverhältnis
mäßig scharfen Strafen in einzelnen Territorialgesetzen wie Brand
markung, Verstümmelung und qualifizierte Todesstrafen, sondern auch 
und in erster Linie gegen die verschärfte Verfolgung politischer De
likte. Die 7 zum Tode Verurteilten des Prozesses von Salerno (1857) 
waren noch zur „condanna a morte col terzo grado di pubblico esem- 
pio“ (Todesstrafe im 3. Grade öffentlicher Abschreckung) verurteilt 
worden, was nach dem Art. 6 CPSic bedeutete, daß die Verurteilten 
mit bloßen Füßen, in schwarzem Rock und mit schwarzer Augenbinde 
zur Richtstätte zu führen waren84). Selbst wenn man den polizeistaat
lich-reaktionären Charakter der bourbonischen Herrschaft in Rech
nung stellt, so ist damit noch nicht eine derart rückständige, gleich
sam „mittelalterliche“ Strafpraxis erklärt, denn entsprechende

82) Salvioli, S. 707.
8S) Der französische Code selbst enthält noch ein äußerst rückständiges Stra
fensystem (Brandmarkung und Verstümmelungsstrafen, häufige Verwendung 
der Todesstrafe) — Salvioli: „vi prevale la ragione di Stato“ (die Staatsräson 
herrscht vor) (S. 707) - die eigentliche Auseinandersetzung erfolgte insofern 
nicht als Auseinandersetzung mit einer fortschrittlichen Kodifikation, sondern 
als geistige Auseinandersetzung mit strafrechtlichen Prinzipien, denen die 
Aufklärung und die französische Revolution eine bis dahin unbekannte Publizi
tät verliehen hatten und die bei dem kodifikatorischen Neubeginn nach dem 
Sturz der Fremdherrschaft nicht unberücksichtigt bleiben konnten.
84) Im gleichen Jahr war ein entsprechendes Urteil gegen einen politischen Straf
täter vollstreckt worden, diesmal jedoch wurden die Verurteilten zu lebensläng
lichem Zuchthaus begnadigt; Begnadigungsdekret bei Cassese, S. 172.
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Bestimmungen waren auch in anderen territorialen Kodifikationen85) 
zu finden, was merkwürdig gegen die sich in Frankreich und Deutsch
land etwa gleichzeitig durchsetzende privilegierte Behandlung politi
scher Straftäter absticht86). Über die Tendenz dieser territorialen 
Strafgesetze schreibt Salvioli mit leicht sarkastischer Pauschalisie- 
rung87):

In generale questi codici compensarono i loro traviamenti in materia di 
reati politici, con buone norme nella divisione dei crimini, nella gradazione 
della pena .. .
(Insgesamt glichen diese Gesetze ihre Verirrungen auf dem Gebiet des 
politischen Strafrechts mit guten Bestimmungen über die Klassifi
zierung der Delikte und die Strafgrade aus.)

Selbst das Strafgesetzbuch des liberalen Königreichs Piemont von 
1859, das nach der Einigung ähnlich wie in Deutschland das StGB für 
den Norddeutschen Bund zum Reichsgesetz erhoben worden war und 
das Slavioli bezeichnet als88):

frutto degli studi compiuti nel periodo della libertä subalpina (dal 1848 
al 1859) (sc. e che apparve allora) come uno dei migliori monumenti 
della legislazione penale dei sec. XIX
(Frucht der Studien aus der Zeit der subalpinen Freiheit (von 1848 
bis 1859), welches damals als eines der hervorragendsten Denkmäler 
der Strafgesetzgebung des 19. Jh. erschien) -

- selbst dieses Gesetz macht im politischen Strafrecht verhältnismäßig 
häufigen Gebrauch von der Todesstrafe und der lebenslänglichen 
Zwangsarbeit, die gern. Art. 16 CPSa zu leisten war

85) Die vor 1861 (d.h. vor Einführung des piemontesichen Codex von 1859) 
geltenden Strafgesetze sind: CP per lo Regno delle Due Sicilie 1819, CP Parmense 
1820, Regolamenti dei delitti e delle pene per lo Stato Pontificio 1831, CP Sardo 
1839, CP Lombardo 1852, (der dem österreichischen STGB entspricht), CP Tos- 
cano 1853, CP Estense 1855, CP Sardo Italiano 1859.
86) Hierzu Baltzer in ausführlicher Darstellung.
87) Salvioli, S. 707/708.
88) Salvioli, S. 708.
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colla catena ai piedi (mit Fußfesseln)

und die bei Rückfälligkeit durch Einzelhaft verschärft werden konnte. 
Die Todesstrafe stand auf das Attentat gegen die Person des Königs 
oder der königlichen Familie (Art. 153, 154), lebenslängliche Zwangs
arbeit auf Anschläge gegen die Regierungsform (Art. 156), auf An
zettelung von Bürgerkrieg, Zerstörung und Plünderei, von Angriffen 
auf eine bestimmte Klasse (Art. 157)89).

Es verwundert daher nicht, daß das schwierigste Hindernis der 
seit 1860 in Angriff genommenen neuen Strafrechtskodifikation90) in 
der Frage der Strafen und insbesondere der Todesstrafe lag. Nach 
teilweise äußerst heftig geführten Diskussionen scheiterten die ver
schiedenen Projekte immer wieder an der Todesstrafe91). Als erster 
der italienischen Staaten hatte die Toskana die Todesstrafe 1853 ab
geschafft, was den Gegnern dieser Strafe das schlagende Argument 
verschaffte, das menschliche Leben könne in der Toskana nicht mehr 
wert sein als in den anderen Staaten Italiens92).

Hinter den häufig nur polemischen Argumenten und Schlag
wörtern93) brach auch später immer wieder die Frage nach der Ab
schaffung der Todesstrafe und nach den politischen Delikten durch. 
Das politische Strafrecht der Toskana etwa galt als reaktionär und 
Mancini, einer der bedeutendsten Strafrechtler der Zeit, nannte es als 
unvereinbar mit den Freiheitsgarantien des Statuto Albertino. Mit 
dieser Begründung wandte er sich auch gegen eine Verlegung der

89) Art. 157 CPSa: Colla stessa pena (Sc. lavori forzati a vita) e punito l'attentato 
che avesse per oggetto di suscitare la guerra civile tra i regnicoli o gli abitanti dello 
Stato, inducendoli ad armarsi gli uni contro gli altri, oppure di portare la devasta- 
zione, la strage od il saccheggio in uno o piii Comuni dello Stato, o contro una classe 
di persone.
90) Einen Überblick gibt der Abschnitt „Studii e lavori precedenti“ aus der 
„Relazione ministeriale dell’on. Zanardelli“, abgedruckt in CPZa, S. XXXVff.
91) Aquarone, S. 25, 320ff.
") So die „Relazione della commissione della camera (sc. dei Deputati) etc.“, 
zitiert und belegt bei Aquarone, S. 270.
") Zusammengestellt bei Aquarone, S. 3ff.: unificazione a vapore, piemontesiz- 
zazione, smania unificatrice, pericolosa improvisazione (kodifikatorisehe Verein
heitlichung im Schnellzugstempo, Vereinheitlichungsrausch, gefährliches Im
provisieren).
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italienischen Hauptstadt nach Florenz, wo dieses rückschrittliche po
litische Strafrecht in Geltung stand94).

2. Der Codice Penale Zanardelli (CPZa) von 1890

Der CPZa wurde zwar verhältnismäßig spät erlassen; durch seine 
lange Redaktionszeit, die sich über drei Jahrzehnte und entsprechend 
viele Legislaturperioden hinzog, bietet er jedoch eine besonders gün
stige Quellenlage. Als wichtigste Quellen des Redaktionsvorganges 
erscheinen die drei ihm gewidmeten Relationen95), die das Selbstver
ständnis der Gesetzgeber ausführlich dokumentieren; ferner die je
weils anschließenden Parlamentsdiskussionen, die den Widerhall in 
der politischen Öffentlichkeit zeigen. So wird zu untersuchen sein, 
inwieweit die großen politischen Prozesse auf die Redaktionsarbeiten 
Einfluß hatten, inwieweit sich die Regierungsübernahme der Linken 
von 1876 auf die Fassung der politischen Straftatbestände auswirkte 
und wie die verschiedentlich zum Gesetzesprojekt eingeholten Befra
gungen der Obergerichte (Corte di cassazione, corti d’appello) der 
juristischen Fakultäten und der Anwaltskammern verarbeitet wur
den96).

Als der Codice Zanardelli schließlich nach so langer Vorberei
tungszeit in Kraft getreten war, glaubten die Autoren entsprechend 
dem wissenschaftspositivistischen Geist der Zeit, etwas abschließen
des geschaffen zu haben. Es erinnert an die modernem Rechtsverständ
nis unbekannten Kommentierungsverbote, die Justinian beim Erlaß 
des Corpus Iuris verfügt hatte, wenn Zanardelli in einer Vorbemer
kung zur ersten Edition des Gesetzbuches schreibt97):

91) Belegt bei Aquarone, S. 29.
96) Relazione Ministeriale, Relazione Camera deputati, Relazione del Senato.
") Abgedruckt im Anhang an die Relazione ministeriale vom 25. 11. 1876 als 
Sunto delle osservazioni e dei pareri della Magistratura, delle Facoltä di giuris- 
prudenza ecc. sugli emendamenti al libro primo del Progetto proposti dalla Com- 
missione, Roma Stamperia Reale, 1877 (über das 2. Buch vgl. die Fortsetzungs
bände von 1878 und 1879).
97) CPZa, Ed. Barbera, Firenze 1889, Prefazione; Hervorhebungen aus dem 
Original.
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Commenti tratti da tutti gli Atti ufficiali sono il corredo di questa edizione. 
Per molti anni il nuovo Codice penale non avrä migliori commenti che 
quelli che si trovano negli atti ufficiali, perche da essi risulta, ciö che il 
legislatore volle. Questo sistema di glosse perpetue, di commentare cio'e il 
codice coi pensieri e con le parole di quelli che lo hanno fatto, e un 
commento obbiettivo, non avente nulla di personale, ma rivestente dirö 
quasi una forma ufficiale.
(Kommentare aus allen amtlichen Unterlagen sind das Beiwerk dieser 
Ausgabe. Für viele Jahre wird das neue Gesetz keine besseren Kom
mentare haben als diejenigen, die sich in den amtlichen Unterlagen 
befinden, weil sich aus ihnen ergibt, was der Gesetzgeber wollte. Dieses 
System ewiger Glossen, d.h. das Prinzip, das Gesetz mit den Gedanken 
und Worten derer zu erklären, die es gemacht haben, ist ein objektiver 
Kommentar, der nichts von persönlichem enthält, sondern, wie ich 
sagen möchte, in fast amtlicher Form gehalten ist.)

Dieses sich hier gleichsam naiv aussprechende Prinzip der sog. 
„historischen Gesetzesauslegung“ wird aufgelockert durch eine bewußt, 
weitgefaßte Formulierung der Tatbestände. Zanardelli schreibt98):

Studiai di evitare, per quanto era possibile, quella casistica cosi lamentata 
nei Codici vigenti, che isterilisce lo spirito della legge, rimpicciolisce il 
ministero del magistrato, rende artificiosa la giurisprudenza, e travisando 
facilmente il concetto del legislatore, produce incertezze e lascia inevitabili 
lacune. Mi parve non doversi mai dimenticare Vammaestramento dei 
nostri maggiori, i quali ci insegnarono che tanto (sic) melior lex est, 
quanto (sic) generalibus verbis concepta, ut plures Casus complecti possit. 
(Ich bemühte mich so weit wie möglich jene Kasuistik zu vermeiden, 
die an den geltenden Gesetzen kritisiert wird, die den Geist des Ge
setzes sterilisiert, das Amt des Richters mit Kleinlichkeiten belastet, 
die Rechtswissenschaft verkünstelt, die Konzeption des Gesetzgebers 
verfälscht, Ungewißheiten erzeugt und unvermeidliche Lücken läßt. 
Mir schien es daher nötig, jenen Satz unserer juristischen Vorfahren 
zu beherzigen, der uns lehrt, daß ein Gesetz umso besser ist, je allge
meiner seine Worte gefaßt sind und je mehr Einzelfälle es zu umfassen 
vermag.)

Auf dem Gebiet des politischen Strafrechts haben weder die 
„ewigen Glossen“ noch das System der geplanten Tatbestandsweite

9S) Zanardelli, Relazione Ministeriale, in: CPZa, Einl., S. XLI.
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dem CPZa die „für viele Jahre“ erhoffte Wirksamkeit verliehen - 
schon 4 Jahre nach seinem Erlaß ergingen im Juli 1894 die Leggi 
antianarchiche, die für die folgende Zeit die Rechtsgrundlage des über
wiegenden Teils der politischen Strafverfolgung geworden sind.

Als ein dem Endstadium revolutionärer Aktion bereits relativ 
nahegerückter Straftatbestand soll hier stellvertretend nur der Art. 
131, die Verschwörung bewaffneter Haufen"), untersucht werden. 
Dieses Delikt hatte seit den risorgimentalen „Expeditionen“ von 
Pisacane und Garibaldi politische Bedeutung, da auch der italienische 
Sozialismus zunächst an der Tradition des militärischen Handstreichs 
festhielt. So spielte das Delikt100) im Prozeß von Salerno gegen die 
286 Überlebenden der Spedizione di Sapri (1858) eine Rolle oder in 
den Prozessen gegen die I. Internationale nach den Insurrektionsver- 
suchen von 1874101) oder im Prozeß gegen die Mitglieder der von En
rico Malatesta ein Jahr später angeführten Banda del Matese102). In 
den letztgenannten revolutionären Aktionen wird die Lehre von Ba- 
kunin wirksam, die die italienische Sektion der I. Internationalen be
herrschte: die „Propaganda der Tat“ und der persönliche Mut der 
Revolutionäre soll weitgehend die Berücksichtigung der militärischen 
Kräfteverhältnisse und des Bewußtseinsstandes der Bevölkerung 
überflüssig machen. Erst das Scheitern des Revolutionsversuches von 
1874 beendete die primär anarchistische Phase des italienischen So-

S9) Art. 131 CPZa: Chiunque per commettere alcuno dei delitti preveduti negli 
articoli 104, 117, 118 e 120 (delitti contro la Patria e contro i poteri dello stato), 
forma una banda armata, o esercita nella medesima un comando superiore od una 
funzione speciale, e punito con la reclusione o con la detenzione da dieci a quindici 
anni. Tutti gli altri che fanno parte della banda sono puniti con la reclusione o con 
la detenzione da tre a dieci anni. (Wer einen bewaffneten Haufen bildet, um eines 
der Verbrechen der Art. 104, 117, 118 und 120 (Verbrechen gegen das Vaterland 
und gegen den Staat) zu begehen oder wer in demselben eine Kommandofunk
tion oder sonstige wichtige Aufgabe übernimmt, wird mit Zuchthaus oder Ge
fängnis von 10 bis 15 Jahren bestraft. Alle anderen Teilnehmer des Unterneh
mens werden mit Zuchthaus oder Gefängnis von 3 bis 10 Jahren bestraft.)
10°) Der CPSic und der CPSa, in deren jeweiligem Geltungsbereich die Prozesse 
stattfanden, enthielten analoge Vorschriften.
101) Hierzu die (teils pittoreske) Schilderung bei Angiolini, 103f.
102) Angiolini, S. 115ff., ferner Pier Carlo Masini, Gli internazionalisti e la 
banda del Matese (1876-78), Milano Roma 1958.
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zialismus, es bewirkte in Andrea Costa die bekannte Wende vom 
antiautoritären Anarchisten zum doktrinären Marxisten und lang
jährigen Führer des italienischen Sozialismus. Damit verlor auch das 
Delikt an politischer Bedeutung, es richtete sich nun in erster Linie 
gegen die übrig gebliebenen Fraktionen des italienischen Anarchis
mus.

Zanardelli schreibt in seiner Relation zur Begründung des Ver
schwörungsdeliktes103) :

Non si e esitato a colpire, acccmto ai fatti che in modo positivo e materiale 
pongono a cimento la sicurezza del paese, quegli atti che sono a tal fine 
preordinati, non appena si manifestano con sufficiente esterioritä e 
pericolo, nello scopo di prevenire quei gravi disastri nazionali che dai 
reati di sifatta specie possono derivare.
(Man hat nicht gezögert, abgesehen von den Taten, die unmittelbar 
und materiell die Sicherheit des Landes gefährden, alle jene Hand
lungen zu bestrafen, die auf eine solche Tat gerichtet sind, sobald sie 
sich mit hinreichender Außenwirkung und Gefährlichkeit manifestiert 
haben; Sinn dieser Strafdrohung ist es, jenen schweren nationalen 
Krisen vorzubeugen, die sich aus Taten dieser Art ergeben können.)

Auch Garibaldis „Spedizione dei Mille“, mit der Sizilien erobert 
und die Bourbonenherrschaft gestürzt wurde, war eine „Verschwörung 
bewaffneter Haufen“ und ein Staatsverbrechen nach dem CP per lo 
Regno delle due Sicilie, ebenso wie es die 4 Jahre früher fehlgeschlagene 
Expedition Pisacanes gewesen war. Bei ihrem Durchzug nach Norden 
befreiten die siegreichen Garibaldiner die Verurteilten des Prozesses 
von Salerno aus ihren Gefängnissen und errichteten Pisacane ein Denk
mal104) - was 4 Jahre früher das bourbonische Königreich in eine 
„schwere nationale Krise“ gestürzt hatte, war nun zur nationalen 
Heldentat geworden105).

103) Zanardelli, Relazione ministeriale, in: CPZa, S. 171.
104) Cassese, S. 185, Anm. 36.
106) Die Analogien sind freilich mit Vorsicht zu behandeln, da die politischen 
Programme von Garibaldi und Pisacane nur bedingt vergleichbar sind; die 
Sozialrevolutionären Vorstellungen von Pisacane gingen erheblich weiter als die 
Garibaldis.
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Hiermit soll nicht die einer verkürzten Betrachtungsweise ent
springende und von zahllosen macchiavellistisch orientierten Macht
politikern in die verschiedensten Bonmots gefaßte Plattitüde noch
mals wiederholt werden, daß der Inhalt des politischen Strafrechts 
sich am Ausgang der politischen Machtkämpfe orientiere; die Erfah
rungen aus der Vorgeschichte der italienischen Einigung mögen aber 
erklären, warum die Relazione Zanardelli mit auffälliger Angelegent- 
lichkeit die Liberalisierungstendenzen des Gesetzes ins Licht rückt; 
es heißt106):

In tempi fortunatamente trascorsi, non paghi i legislatori di erigere, nei 
delitti di Stato, a reato consumato il mero tentativo, si studiarono con 
sottili avvedimenti di incriminare ogni piu remota ed equivoca mani- 
festazione di propositi avversi all’ordine politico costituito. Essi pretesero 
perfino di arrogarsi Ja censura del pensiero . . . Ma Ja soliditä dei nostri 
ordinamenti consente ed anzi impone di ripudiare tutti quegli espedienti 
che conservano l’apparenza e l’impronta di aborriti sostegni ed avanzi 
del dispotismo. II codice pertanto, mentre usa la maggiore severitä ed 
energia nel reprimere gli attacchi veri e reali contro i piu gravi interessi 
dello Stato . . . sdegna . . . di far ricorso a mezzi incivili, memore che in 
questa materia e grandemente pericoloso e funesto dar corpo alle ornbre. 
(In glücklicherweise vergangenen Zeiten begnügten sich die Gesetz
geber bei den Staatsdelikten nicht damit, die Vollendung und den 
Versuch des Verbrechens unter Strafe zu stellen; sie bemühten sich 
vielmehr mit akribischer Sorgfalt, auch alle noch so zurückliegenden 
und zweifelhaften Äußerungen staatsfeindlicher Absichten zu in- 
kriminieren. Sie maßten sich so schließlich eine Meinungszensur an . . . 
Aber die Stabilität unserer gesellschaftlichen Ordnung erlaubt, ja 
gebietet es, alle Notbehelfe dieser Art zu verabscheuen: sie bewahren 
das äußere Erscheinungsbild und den Charakter von verächtüchen 
Überresten und Stützen des Despotismus. Der CPZa gebraucht daher 
einerseits äußerste Strenge und Entschiedenheit, wo es gilt, echte 
Angriffe auf die Lebensinteressen des Staates abzuwehren;. . . anderer
seits verabscheut er es, auf Mittel zurückzugreifen, die der Zivilisation 
unwürdig sind, eingedenk der Tatsache, daß es gefährlich und ver
hängnisvoll ist, auf diesem Gebiete die Schatten zu neuem Leben zu 
erwecken.)

10‘) Zanardelli, Relazione ministeriale, in: CPZa, S. 173/174.
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Die Untersuchung der politischen Prozesse wird Auskunft dar
über zu geben haben, inwieweit die Rechtswirklichkeit den Intentio
nen des Gesetzgebers nach dieser liberalen Selbstdarstellung entspro
chen hat.

B. Das formelle Recht 

1. Die Kodifikationsgeschichte

Seit den Schriften von Francesco Mario Pagano, dem jakobini
schen Strafprozeßreformator und Mitglied der Parthenopeischen Repu
blik107), sind in Italien die strafprozessualen Reformprinzipien des 
Aufklärungs- und Revolutionszeitalters allmählich eingedrungen. Im 
Gegensatz zur Vereinheitlichung des materiellen Rechts erfolgte die
jenige des formellen Rechts verhältnismäßig schnell und reibungslos. 
Der Codice di Procedura Penale (CPP) konnte so bereits am 1. 1. 1866, 
also 23 Jahre vor dem CPZa, in Kraft treten; während seiner Bera
tung waren kaum tiefergehende Kontroversen aufgetreten, die pro
zessualen Neuerungen hielten sich dementsprechend in recht engen 
Grenzen108). So dehnte der CPP die Institution der Geschworenenge
richte endgültig auf das gesamte geeinigte Königreich aus, denn bis 
zuletzt hatte die Toscana das Geschworenengericht abgelehnt109). Das 
Gesetz von 1866 enthielt im übrigen gegenüber dem bis dahin gültigen 
piemontesischen Codice von 1859 nur geringfügige Neuerungen110).

107) 1748-1799 (durch Enthauptung), zu ihm vgl. Salvioli, S. 278, 706; im 
folgenden wurde die Strafrechts- und Strafprozeßreform insbesondere getragen 
von Paolo Risi, Gaetano Filangieri, Vincenzo Russo, Briganti und Renazzi.
108) Einen ausführlichen Überblick über die einzelnen prozessualen Neuerungen 
und über die Vorgeschichte des Gesetzes gibt die Relazione a S. M. del Guardasi- 
gilli Cortese nell’udienza del 26. 11. 1865 (Relation des Lordsiegelverwahrers 
(Justizministers) Cortese an Seine Majestät den König in der Sitzung vom 26. 11. 
1865), abgedruckt in CPP, S. 7ff.; im übrigen vgl. Aquarone, S. 32-33, 74.
109) Cortese, Relazione a S. M., in: CPP, S. 7.
110) Z. B. zum zivilrechtlichen Adhäsionsverfahren, zur Zuständigkeit der Pre- 
toren (Amtsrichter) zur citazione direttissima (Schnellverfahren), zur istruttoria 
(Voruntersuchung), zur libertä provvisoria (Verschonung vor Untersuchungs
haft), zur Stellung des Vorsitzenden, zu Berufung, Revision und Wiederauf
nahme und andere.
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Für den Bereich des politischen Strafrechts haben die reformier
ten Verfahrensprinzipien in der Regel keine spezielle Bedeutung, da 
es für politische Prozesse grundsätzlich kein Sonderverfahren gibt. 
Eine Ausnahme bildet allerdings das militärstrafrechtliche Verfahren, 
das bei der besonders gegen Ende des Jahrhunderts relativ häufigen 
Verhängung des Belagerungszustandes111) zur Anwendung kam. Dies 
konnte nicht nur im Hinblick auf die Zusammensetzung des Urteiler
gremiums, die oft als präjudiziell für den Ausgang des Prozesses an
gesehen wurde, von Bedeutung sein, sondern auch im Hinblick auf die 
Verteidigungsstellung der Angeklagten. Im Prozeß von Palermo, der 
wie erwähnt ganz bewußt vor ein Militärgericht gezogen worden war, 
wurde den Angeklagten die Verteidigung durch zivile Anwälte ver
weigert, obgleich die Vorschrift des Art. 544 CP per l’Esercito eine 
Verteidigung durch Militärs nur deshalb anordnet, weil im Feld regel
mäßig zivile Verteidiger unerreichbar sind und dem Angeklagten dann 
wenigstens ein wenn auch rechtsunkundiger militärischer Verteidiger 
beigeordnet werden soll112). Angiolini nennt dies eine113)

enormitä a cui non giunsero nemmeno i Borboni.
(eine Ungeheuerlichkeit, die nicht einmal unter den Bourbonen mög
lich gewesen wäre.)

Die Zuständigkeit der Militärgerichte war nach einem Urteil des 
römischen Kassationsgerichtshofes von 1894 extensiv zu verstehen, 
d.h. sie erstreckte sich auch auf solche Delikte, die zwar vor der Aus
rufung des Belagerungszustandes begangen waren, jedoch mit ihm 
in einem „inneren Zusammenhang“ standen. Diese Rechtsansicht 
widerspricht dem rechtsstaatlichen Fundamentalsatz des Rückwir
kungsverbotes : Niemand soll aus einem Gesetz verurteilt werden, das 
erst nachträglich erlassen wurde und auf das er sich folglich nicht ein-

1J1) So in den Prozessen von Palermo (1894), Massa (1894 Moti della Lunigiana), 
Florenz (1898), Mailand (1898).
112) Die Auseinandersetzung über diese Frage füllte den ersten Verhandlungs
tag fast vollständig aus, vgl. den Prozeßbericht des „Giornale di Sicilia“; die 
Organisatoren des Prozesses bereuten nachträglich die Beteiligung der militäri
schen Verteidiger, vgl. oben Anm. 74.
113) Angiolini, S. 251.
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stellen konnte. Es mutet deshalb wie ein unfreiwilliger Sarkasmus an, 
wenn die Corte di Cassazione zur Rechtfertigung der Rückbezüglich- 
keit auch auf die ungünstigen Yerteidigungsmöglichkeiten des Ange
klagten eingeht, und diese wie jene aus der „Natur der Sache“ recht
fertigt. Es heißt in dem Urteil114):

Siccome per form di cose le forme piü spicce e rapide della giurisdizione 
eccezionale rendono piii difficoltosa l’attuazione del diritto di difesa degli 
accusati, cosi e legale che esse siano contenute entro quei confini che la 
stessa necessitä impone. La quäle cosa vuol dire che la retroattivitä della 
giurisdizione eccezionale funziona e si esplica per tutti quei fatti che 
costituiscono il pericolo da cui trasse la ragione d’essere lo stato d’assedio 
e la istituzione del Tribunale di guerra e che ad essi sono avvicinati da 
un legame di causalitä immediata. NI di retroattivitä sifatta si possono 
dolere coloro che sono colpiti, perche essi sapevano che, cosi operando 
avrebbero potuto provocare quella misura con i conseguenti effetti. D’altro 
canto sarebbe ingiusto sottrarre coloro alle conseguenze della disposizione 
rigorosa dello stato d’assedio di cui furono causa, e sottoporvi invece 
soltanto coloro che agirono di poi, trascinati da essi. Cid parrebbe colpire 
la mano che eseguisce e non la mente, non la volontä iniziale che la dirige. 
(Da die Natur der summarischen und beschleunigten Ausnahme- 
gerichtsbarkeit die Verteidigungsmöglichkeiten der Angeklagten be
einträchtigt, ist es angemessen, daß sie sich innerhalb der Grenzen 
bewegt, die durch die Natur der Sache gezogen sind. Dies bedeutet, 
daß die Rückbezüglichkeit der Ausnahmegerichtsbarkeit alle diejeni
gen Handlungen ergreift, die die Gefahr geschaffen haben, die ihrerseits 
zur Ausrufung des Belagerungszustandes und der Militärgerichtsbar
keit geführt haben und die dem Belagerungszustand durch eine un
mittelbare Kausalitätsbeziehung angenähert sind. Eine derartige Rück
bezüglichkeit können diejenigen nicht beklagen, die durch ihre Hand
lungen zu jener Gefahr und ihren Konsequenzen beigetragen haben. 
Andererseits wäre es auch ungerecht, die eigentlichen Schuldigen am 
Ausnahmezustand der Strenge seiner Rechtswirkungen zu entziehen, 
während ihr nur die von jenen Verführten unterworfen werden. Dies 
hieße die ausführende Hand treffen, nicht aber den Geist und den 
Willen, der sie gelenkt hat.)

n4) Das Urteil erging im Molmari-Prozeß auf den Revisionsantrag des Verur
teilten, es befindet sich in Archivio di Stato Massa, Tribunale Militare 1894, 
Processo Molinari, fol. 83ff., fol. 85.
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Die Beispiele zeigen erneut, daß es nicht allein auf die gesetzli
chen Formulierungen strafprozessualer Verfahrensprinzipien ankom
men kann, sondern vielmehr auf ihre tatsächliche Anwendung im 
politischen Prozeß. Eine rein institutionengeschichtliche Darstellung 
der Entwicklung ist also auch hier zu vermeiden; nur so kann eine 
reale Einschätzung des liberalen Selbstverständnisses des Gesetzge
bers115) erfolgen, der erklärt, er wolle benutzen116)

le buone istituzioni preesistenti nette singole provincie, e specialmente 
quelle che giovano a render piü spedito e piü autorevole il giudizio, piü 
miti le restrizioni che necessariamente lo accompagnano, piü guarantita 
per conseguenza la libertä individuale senza oifendere la sicurezza 
pubblica.
(die bereits bestehenden vernünftigen Institutionen des Rechts der 
einzelnen Provinzen und zwar besonders diejenigen, die geeignet sind, 
die Urteile zu beschleunigen und ihnen Autorität zu verleihen, die 
geeignet sind, die sich notwendig hieraus ergebenden Einschränkungen 
abzumildern, um so ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit 
die individuelle Freiheit bestmöglich zu garantieren.)

2. Die rechtsstaatlichen Verfahrensprinzipien

Im ursprünglich mit so außerordentlicher Vehemenz um den 
organisatorischen Aufbau der Gerichte und insbesondere um die Ge
schworenengerichte geführten Kampf verlagerten sich schon bald 
nach ihrer zunächst versuchsweisen Einführung in verschiedenen 
europäischen Ländern117) entscheidend die Gewichte. Was als absolute 
Garantie für eine nicht absolutistische oder herrschaftskonforme und 
die Rechte des Angeklagten sichernde Rechtsprechung erschienen war, 
wurde nun den verschiedensten sozialistischen Kritikern suspekt. 
Wohl als erste haben Marx und Engels in ihren Stellungnahmen zum

115) Eine scharfe Kritik desselben bei A. Pozzolini, L’idea sociale nella pro
cedura penale (1898); Pozzolini wirft dem Gesetzgeber prozessuale Benachteili
gung der sozial Benachteiligten vor. 
lle) Cortese, Relazione a S. M., in: CPP, S. 9.
117) Übersicht hei Kern, S. 55ff., 114ff.
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Kölner Kommunistenprozeß von 1852 diese Kritik formuliert. Marx 
schreibt in seinen „Enthüllungen“118):

So ward der Aberglaube an die Jury, der in Rheinpreußen noch wucherte, 
gebrochen. Man begriff, daß die Jury ein Standgericht der privilegierten 
Klassen ist, eingerichtet, um die Lücken des Gesetzes durch die Breite 
des bürgerlichen Gewissens zu überbrücken.

und Engels119):

Hätte die Regierung nicht . . . den privilegierten Klassen zu verstehen 
gegeben, daß ein Freispruch in diesem Prozeß das Signal für die Ab
schaffung der Geschworenengerichte bilden und als direkte politische 
Demonstration aufgefaßt würde, als Beweis dafür, daß die bürgerlich
liberale Opposition bereit sei, sogar mit den extremsten Revolutionären 
gemeinsame Sache zu machen, dann wäre das Urteil ein Freispruch ge
wesen.

Derartige Interpretationen des „Aberglaubens an die Jury“ la
gen freilich nahe, wenn man die Zusammensetzung der Geschworenen
bank berücksichtigt: Marx zählt „sechs reaktionäre Adlige, vier Mit
glieder der haute finance und zwei Mitglieder der Bürokratie“120) auf. 
Die Zusammenstellung der Urlisten ist daher für den politischen Straf
prozeß von besonderer Bedeutung. Wiederholt hat sich die italienische 
Gesetzgebung mit dieser Frage befaßt, so auch in der Legge 8 giugnio 
1874, contenente alcune modificazioni all’ordimento dei giurati (Ge
setz v. 8. 6. 1874 betreffend einiger Änderungen des Jury-Systems)121). 
Unter Art. 2, III zählt dieses Gesetz auf, wer in die Urlisten für die 
Geschworenengerichte aufzunehmen ist. Es werden u.a. folgende Be
rufsgruppen erwähnt: Senatoren und Abgeordnete, Mitglieder wis
senschaftlicher oder künstlerischer Akademien, Rechtsanwälte und 
Notare, Promovierte und Diplomierte von Universitäten und sonsti-

118) Marx, Enthüllungen, S. 470.
119) Engels, Der Kommunisten-Prozeß zu Köln, in: Marx/Engels-Werke VIII, 
S. 404.
12°) Marx, Engels, Erklärung zum Abschluß des Kölner Prozesses, a.a.O., 
S. 394.
m) Abgedruckt in CPP, S. 365ff.
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gen staatlich anerkannten Schulen, Professoren, Honorarprofessoren 
von Universitäten und höheren Schulen, von Kunst-, Ingenieur- und 
Militärakademien, Schulrektoren, Gemeinderäte, Zivil- und Militär
beamte von einer bestimmten Einkommensstufe an, Verfasser von 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Werken, Ingenieure, Archi
tekten, Geometer, Landvermesser, Bürovorsteher, Konkursverwalter, 
Apotheker und Tierärzte, soweit sie eine staatliche Lizenz haben, Bür
germeister, Mitglieder der Handels- und Landwirtschaftskammern, 
der Zünfte, Präsidenten der staatlich anerkannten Banken sowie alle 
diejenigen, die einen bestimmten Steuerzensus aufbringen.

Vertreter der Arbeiterbewegung, die ihrer sozialen Herkunft 
nach überwiegend nicht diesen Berufsgruppen angehörten, hatten 
demnach praktisch nur geringe Aussicht, Geschworene zu werden. Der 
Vorwurf der Parteilichkeit der bürgerlichen Spruchkörper war daher 
nahehegend. Jedoch beschränkte sich die Kritik an den Geschwore
nengerichten keineswegs auf diesen einen Vorwurf. Insbesondere die 
Vertreter der „Scuola positiva“, allen voran Enrico Ferri, stellten 
ganze Kataloge mit den Nachteilen der Geschworenengerichte zusam
men. Ferri kritisiert eine122)

eccessiva preoccupazione della legislazione processuale penale per la 
tutela dei diritti e della libertd individuale dei cittadini a scapito delle 
esigenze della difesa sociale.
(unverhältnismäßige Besorgtheit der strafprozessualen Gesetzgebung 
für den Schutz der Rechte und individualen Freiheiten der Bürger 
zum Schaden für die Erfordernisse des Schutzes der Gesellschaft.)

Diese Sätze verwundern zunächst im Munde von Ferri, sie füh
ren aber nachdrücklich vor Augen, daß der philantropische Liberalis
mus der Aufklärungszeit von der Scuola Positiva vollständig aufge
geben worden ist. Trotzdem erscheint es zweifelhaft, ob Ferri ebenso 
argumentiert hätte, wenn es um den Schutz der persönlichen Freiheit 
in politischen Strafprozessen gegangen wäre. Auch Garofalo, ein wei
terer Vertreter der Scuola positiva, kritisiert das Geschworenensystem 
im Hinblick auf sein umständliches Vorverfahren, weil dieses nur dem

!22) e Ferri, Sociologia criminale, Torino 19004., S. 821ff.
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sozial Hochgestellten zugute komme, der es ausnutzen könne zu einem 
„vorweggenommenen Urteil“, während es sonst nur eine „sterile For
malität“ darstelle123). Überhaupt wird das schriftliche Vorverfahren 
als Relikt des alten Inquisitionsprozesses kritisiert, das nicht nur den 
Lauf der Verfahren verzögere, sondern auch den Angeschuldigten in 
einen Verteidigungsnotstand versetze. Dieser sog. „processo misto“ 
(aus Inquisitions- und Akkusationsverfahren zusammengesetzte Pro
zeß) wurde als „ibrido compromesso“ (fauler Kompromiß) angesehen, 
der die Interessen des Angeschuldigten beeinträchtigte124).

Die Vorwürfe gegen das Geschworenengericht als Institution 
sind von der politischen Linken nur mit halbem Herzen erhoben wor
den. Man war sich der Chancen durchaus bewußt, die in einem Appell 
an das liberale Bewußtsein vieler Geschworenen liegen konnten. Angio- 
lini kommentiert den Freispruch der Mitglieder der Banda del Matese 
vor dem Schwurgericht von Benevent mit folgenden Worten126):

Gli internazionalisti comparvero dinanzi alla giuria di Benevento che, 
interprete della coscienza popolare, li mandava assolti il 25 agosto 1878. 
II verdetto fu applaudatissimo e quei giurati si ebbero da tutta la demo- 
crazia italiana attestati di simpatia.
(Die Internationalisten erschienen vor dem Schwurgericht von Bene
vent, das sie als Sprachrohr der allgemeinen öffentlichen Meinung am 
25. 8. 1878 freisprach. Das Urteil wurde von allen Seiten gelobt und 
jene Geschworenen empfingen von allen italienischen Demokraten 
Kundgebungen der Sympathie.)

Ähnliche Bedeutung wie die Verfahrensbeteiligung der geschwo
renen Laienbeisitzer hatten für die Verteidigungsstellung des Angeklag
ten die ebenfalls relativ neuen Prinzipien der Öffentlichkeit, der Münd
lichkeit und der Unmittelbarkeit. Die Verteidigungsreden geschickter 
Anwälte enthielten so nicht nur propagandistische Erläuterungen der 
sozialistischen Ideale, sie schöpften auch in anderer Beziehung die

125) R. Garofalo, L. Carelli, Riforma della procedura penale italiana. Pro
getto di un nuovo codice. Torino 1889, S. Xff.; Zusammenstellung weiterer kri
tischer Literatur bei Aquarone, S. 75ff.
124) Aquarone, S. 74.
126) Angiolini, S. 121.
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Argumentationsspielräume voll aus. In seiner schon erwähnten Ver
teidigungsrede im Prozeß gegen die Bauern von Mantua vor dem Ge
schworenengericht von Venedig bezieht E. Ferri den gesamten wirt
schaftlichen und sozialen Hintergrund in die Verteidigung ein, vor dem 
sich die Streikaktionen der Bauern abgespielt haben126). Im gleichen 
Prozeß, der mit einem aufsehenerregenden Freispruch endete, soll 
Andrea Costa nach den Klagen des Polizeipräfekten von Venedig aus 
den Reihen des Publikums jeweils die „Einsätze“ für Beifallsrufe und 
Applaus gegeben haben, durch die die mehrstündige Verteidigungsrede 
Ferris unterbrochen wurde127).

Auch in anderen Prozessen hatten die politischen Instanzen 
wiederholt Anlaß, die Ausnutzung der Öffentlichkeitswirkungen durch 
Angeklagte und Verteidigung zu kritisieren. So telegrafierte Crispi 
während des Prozesses von Palermo wiederholt an den Kommandan
ten Morra und beschwerte sich über die Verhandlungsführung, die 
in „ungesunder Weise“ den Angeklagten eine „Kanzel für ihre Propa
ganda“ zur Verfügung stelle, ein „Schulbeispiel von Anarchie“ sei und 
das „moralische Empfinden der Bevölkerung verwirre und die politi
schen Institutionen schädige“; „die Zeugen hätten auf die Fragen des 
Vorsitzenden zu antworten und nicht zu erklären, was ihnen beliebe“. 
Crispi fordert daher den Kommandanten auf, „diese Lage zu beden
ken und Vorsorge zu treffen“128) - was unter rechtsstaatlichen Ge-

lae) Ferri, S. 3ff.; im übrigen ist es geradezu ein Topos sozialistischer Verteidi
gungspraxis und ein immer wiederkehrender Vorwurf, der politische Hinter
grund und die politischen Motivationen der Angeklagten würden von den bür
gerlichen Gerichten unberücksichtigt gelassen; es stimmt daher bedenklich zu 
sehen, daß auch die politische Rechte verschiedentlich die Gerichte dazu aufge
rufen hat, „politisch“ anstatt „juristisch“ zu argumentieren; ein Beleg hierzu 
aus der Diskussion um Art. 181 CPZa bei Neppi Modona, S. 149, Anm. 75 und 
76.
127) Belegt bei Neppi Modona, S. 67, Anm. 126.
12S) Belegt bei S. F. Romano, S. 481 mit .Anm. 110: . . . „modo insano con il 
quäle si lasciava agli imputati un pergamo di Propaganda“ . . . „il lungo e 
disordinato dibattimento fu una scuola di anarchia . . . non vorrei che un altro 
se ne apra a Messina dello stesso genere. Il sentimento morale delle popolazioni 
ne resterebbe conturbato e le istituzioni politiche ne sofrirebbero grandemente 
... I testimoni debbono rispondere alle domande del presidente e non dire tutto 
quello che vogliono . . . La prego di riflettere su tutto ciö e di provvedere.“
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sichtspunkten unproblematisch war, da die Angehörigen des Gerichts 
als Militärs der Befehlsgewalt des Kommandanten unterstanden.

Die Parlamentswahlen von 1895 wurden in Sizilien zu Protest
wahlen, in denen der PSI die Zahl seiner Abgeordneten sprunghaft auf 
17 erhöhen konnte129). Die Befürchtung Crispis, daß der Prozeß die 
„Moral der Bevölkerung verwirren und die politischen Institutionen 
schädigen“ werde, hatte sich damit bestätigt.

C. Kodifikation und gesellschaftliche Entwicklungstendenzen

In allen Bereichen der Kodifikationsgeschichte, des materiellen 
wie des formellen Strafrechts, ist immer wieder der Frage nachzu
gehen, inwieweit sich die allgemeine politische Entwicklung oder ein
zelne Ereignisse der politischen Geschichte in der Gesetzgebung nieder- 
schlagen und inwieweit die Gesetze den Charakter von Ausnahmege
setzen tragen. Die unmittelbar nach dem Prozeß von Palermo im 
Juli 1894 erlassenen Anarchistengesetze130) oder die in Deutschland 
nach Attentaten auf den Kaiser ergangenen Sozialistengesetze131) sind 
Ausnahmegesetze in diesem Sinne; sie stellen die freiheitsverbürgende 
Funktion des gewaltenteilenden Rechtsstaates in Frage, indem sie 
Rechtsgrundlagen schaffen, die nicht den Charakter der abstrakten, 
generellen Norm tragen132).

129) Angiolini, S. 300, der Wahlerfolg von 1895 ließ sich nicht halten; in den 
Wahlen von 1897 stellte der PSI nur noch 11 Abgeordnete.
13°) Es handelt sich um folgende Gesetze: Legge 19. 7. 1894, No. 314, sui reati 
commessi con materie esplodenti (Sprengstoffgesetz), Legge 19. 7. 1894, No. 315, 
sulla istigazione a delinquere e sull’apologia di reati, commessi col mezzo della 
stampa (Pressegesetz), Legge 19. 7. 1894, No. 316, sui provvedimenti eccezionali 
di pubblica sicurezza (Zwangsaufenthaltsgesetz); abgedruckt in: Circolo Giuri- 
dico Sampolo 1894, p.V, S.82ff.; im übrigen Angiolini, S. 263ff., Neppi Modona, 
S. 113, Anm. 52 mit Literaturhinweisen.
lsl) Reichsgesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Socialdemo
kratie vom 21. 10. 1878; hierzu Wachenheim, S. 200ff.
132) Die Lehre von der Allgemeinheit des Gesetzes unterzieht einer historisch
politischen Kritik Franz Neumann, Der Funktionswandel des Gesetzes im 
Recht der bürgerlichen Gesellschaft (1937), in: Demokratischer und autoritärer 
Staat, Studien zur polit. Theorie (Frankfurt-Wien 1967), S. 31 ff. Neumann 
kommt zu dem Ergebnis, daß die Lehre von der Allgemeinheit des Gesetzes im
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Die rechtsstaatlichen Bedenken gegenüber dem Inhalt des Aus
nahmegesetzes werden akzentuiert durch die Praxis seiner Anwen
dung. Die Anarchistengesetze vom Juli 1894 wurden in erster Linie 
nicht gegen Anarchisten, sondern gegen Sozialisten angewandt, eine 
Praxis, die in der Auflösung des PSI durch das Dekret vom 22. 10.1894 
gipfelte. Dieses Vorgehen stand in allzu deutlichem Widerspruch zur 
offiziellen Begründung der Gesetze, die nach Crispi dazu dienen soll
ten133)

per combattere coloro che vogliono farsi strada col pugnale e con le bombe. 
(um die zu bekämpfen, die sich mit Dolch und Bomben den Weg 
bahnen wollen.)

Aufrichtiger und konsequenter war in dieser Hinsicht die Bis- 
marcksche Sozialistengesetzgebung, die nicht einmal den Versuch 
machte, die Sozialdemokratie unmittelbar für die Kaiserattentate 
verantwortlich zu machen134).

Die Interdependenzen zwischen Rechtsform oder Verfassungs
struktur und gesellschaftlichen Machtverhältnissen sind häufig auch 
von sozialistischen Theoretikern136) beschrieben worden. Neppi Modona 
hat sich in seiner Arbeit auch wiederholt mit dieser Frage beschäftigt. 
Er zeigt etwa wie das Streikrecht der Eisenbahner, die um die Jahr
hundertwende die bestorganisierte und kämpferischste Arbeitnehmer
gruppe stellten, dadurch aufgehoben werden konnte, daß ihnen durch

wesentlichen drei Funktionen hatte: 1) Verhüllung der Herrschaft des Bürger
tums zu sein, 2) das oekonomische System berechenbar zu machen und 3) ein 
Minimum an Freiheit und Gleichheit zu garantieren (S. 50). So gesehen steht 
auch das nur an bestimmte Gruppen innerhalb der Gesellschaft adressierte Ge
setz nicht im Widerspruch zum Prinzip der allgemeinen Normgeltung, da die 
Allgemeinheit der Norm allenfalls durch formale, nicht durch inhaltliche Kri
terien bestimmt wird.
133) Zit. bei Angiolini, S. 264.
134) Vgl. Wachenheim, S. 202.
135) z.B. F. Lassalle, Über Verfassungswesen. Ein Vortrag, gehalten in einem 
Berliner Bürger-Bezirks-Verein, Berlin 1862; wie wenig jedoch teilweise auch 
sozialistische Theoretiker für das Problem sensibilisiert waren, zeigt die Fest
stellung des Wiener Kathedersozialisten A. Menger, Staatslehre, S. 224, der 
Kampf gegen die Sozialdemokratie sei „in gesetzlichen Formen“ geführt wor
den.
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eine Gesetzesnovelle der Beamtenstatus verliehen und damit ihr Streik 
gern. Art. 181 CPZa136) strafbar wurde. In der Rechtsprechung und 
Rechtswissenschaft war der gesetzgeberischen Patentlösung eine lange 
Diskussion um die Präge vorausgegangen, ob die Eisenbahner als 
„pubblici ufficiali“ zu qualifizieren seien, als handele es sich hierbei um 
eine mit juristischen Kategorien lösbare Frage. Nur E. Eerri tadelte 
als Abgeordneter vor dem Parlament die „Heuchelei des Gesetzgebers“, 
der aus Furcht vor einer scharfen Reaktion es nicht gewagt habe, die 
Streikfreiheit des CPZa für die Eisenbahner ausdrücklich zu wider
rufen137).

Das Ausnahmegesetz stellt im Bereich des politischen Strafrechts 
die extremste Form der Pression der Exekutive dar. Legislative und 
Judikative werden hier herabgedrückt zu Vollzugsorganen des Willens 
der Exekutive, und die rechtsstaatlichen Konzeptionen der Freiheits
verbürgung durch Gewaltenteilung brechen zusammen.

III. Die Rechtslehre und das politische 
Strafrecht

A. Die Strafrechtsdogmatik

Die dogmatische Strafrechtswissenschaft hat dem Gebiet des po
litischen Strafrechts in der Regel nur geringe Aufmerksamkeit ge
widmet, da sich hier keine Probleme der Kategorisierung, der Begriffs
bildung oder des Systems stellten, die die traditionelle Domäne der 
Strafrechtswissenschaft sind. Soweit die Juristen nicht an den kodifi- 
katorischen Vorbereitungen beteiligt waren, ist es kaum möglich, 
detaillierte Äußerungen zu dem Fragenhereich zu erschließen138).

136) Art. 181 CPZa: I pubblici ufficiali, che, in numero di tre o piii, e previo con- 
certo, abbandonano indebitamente il proprio ujficio, sono puniti con la multa da 
lire 500 a 3 000 e con l’interdizione temporanea dall'ufficio . . . (Die Beamten, die zu 
dritt oder mehreren und nach vorheriger Verabredung imbefugt ihr Amt ver
lassen, werden mit einer Geldstrafe von S00 bis 3000 Liren bestraft sowie mit 
der zeitweisen Suspendierung vom Dienst.)
137) Neppi Modona, S. 138 mit Belegen in Anm. 35.
138) Bezeichnend für eine häufig anzutreffende bewußte Ausklammerung dieses 
Bereichs aus dem juristischen Selbstverständnis ist z.B. die Tatsache, daß die in
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Dazu kommt die vom Gesetzgeber bewußt geplante Weite der 
Tatbestände, die es der Rechtslehre nicht opportun erscheinen lassen 
konnte, die Spielräume der Judikative einzuengen.

Es werden zunächst die monographischen Arbeiten139) sowie die 
systematischen Darstellungen des politischen Strafrechts in den füh
renden Lehrbüchern der Zeit zu untersuchen sein. Neben den Schriften 
der Kathedersozialisten und des „Juristensozialismus“ sind die Äuße
rungen von Rechtsphilosophen und Rechtstheoretikern wie Ros
mini140), Mamiani141), Vanni142), Vadalä-Papale143), Wautrain Cava- 
gnari144), Puglia146), Mondolfo146) und anderen zu allgemeinen Proble
men von Recht, gesellschaftlicher Entwicklung und sozialer Frage zu 
untersuchen. Hierdurch wird zwar in der Regel keine Antwort auf 
konkrete Einzelfragen zu gewinnen sein, wohl aber ein Bild des allge
meinen geistigen Hintergrundes, vor dem sich Rechtsstaatslehre und 
politisches Strafrecht im 19. Jh. gegenüberstehen.

Palermo erscheinende, rechtswissenschaftliche Zeitschrift „Circolo Giuridico 
Sampolo“ (hsg. von der juristischen Fakultät der Universität) mit keinem Wort 
auf den monatelangen Prozeß von 1894 eingeht, über den sämtliche europäischen 
Zeitungen berichteten. - Sowohl die Ausnahmedekrete, die während des Be
lagerungszustandes vom Oberbefehlshaber der Truppe erlassen worden waren, 
als auch die wenig später verkündeten Anarchistengesetze vom Juli 1894 dage
gen werden in der genannten Zeitschrift kommentarlos wiedergegeben.
139) Also z.B. Mecacci, Dei reati politioi (1879), Borciani, Dei reati di ribel- 
lione e violenza pubblica (1887), Sighele, Psychologie des Auflaufs und der 
Massenverbrechen, übers. Kurella (1897).
14°) Rosmini, Saggio sul comunismo e socialismo, 18582-, in: Filosofia della 
politica, 1858.
141) T. Mamiani (1799-1885), Delle questioni sociali e particolarmente dei 
proletari e dei capitale, 1882.
142) I. Vanni (1855-1903), La funzione pratica della Filosofia dei diritto consi- 
derata in se ed in rapporto al socialismo contemporaneo, 1894.
143) G. Vadalä-Papale, Darwinismo naturale e Darwinismo sociale, 1882.
144) V. Wautrain Cavagnari, Le leggi dell’organizzazione sociale, 1890.
146) F. Puglia, La funzione dei diritto nella dinamica sociale, 1903, ders., La 
lotta per il diritto e l’evoluzione sociale, 1903.
146) R. Mondolfo, Tra il diritto di natura e il comunismo, 1909, ders., Umateria- 
lismo storico in F. Engels, 1912.
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B. Die Kriminologie

Die neue kriminologische Betrachtungsweise, die sich nicht mehr 
mit der theoretischen Klassifizierung und Systematisierung der Delikte 
begnügte, sondern nach der gesellschaftlichen und psychologischen 
Kausalität der Straftat fragte, erzeugte vor der Jahrhundertwende eine 
umfangreiche und von starkem Publikumsinteresse begleitete147) Li
teratur zur Kriminologie des politischen Verbrechens. Insbesondere 
Cesare Lombroso, der Begründer der ganzen Schule und Hauptver
treter ihrer anthropologischen Richtung, widmete dem Thema wieder
holt Untersuchungen, von denen , ,11 delitto politico e le rivoluzioni“ 
(1890)148) das umfangreichste ist. Lombroso bedient sich einer sonder
baren Methode, die aus empirischen Daten und Statistiken, medizi
nisch-anthropologischen Erwägungen, historischen Reminiszenzen, 
journalistischen Einlagen und zahlreichen Illustrationen gemischt ist. 
Brutus, der Mörder Caesars, steht so in einer Reihe mit Passanante, 
dem Mörder von Umberto I. Statistiken über den Zusammenhang von 
Revolutionen und Jahreszeittemparaturen enthüllen, daß der Juli und 
August für den politischen Bestand des Staates besonders gefährliche 
Monate sind, daß Gebiete mit starker Bevölkerungsdichte und hoher 
Genialitätsrate besonders revolutionsgefährdet sind usw. Lombroso 
sammelt einzelne Kausalitätsgruppen für Revolutionen und Revolten, 
wobei „sociale, oekonomische und politische Faktoren“ (5. Kapitel) 
nur eine beiläufige Rolle spielen, während „Klima und meteorologische 
Verhältnisse“ (1. Kapitel), „Ernährung, Theuerung, Alkoholismus“ 
(2. Kapitel), „Genialität, Kultur, Kriminalität und Wahnsinn“ (4. 
Kapitel), „interferierende und occasionelle Momente“ (6. Kapitel) u.ä. 
gleichgeordnet werden.

Lombroso differenziert stets zwischen „Revolution“ und „Re
volte“149), wobei er die Revolte als eine Art von politischer Epilepsie 
bezeichnet, die im Gegensatz zur Revolution keinen „tiefgreifenden

147) Fast alle Arbeiten von Lombroso sind wiederholt aufgelegt und übersetzt 
worden.
118) Deutsche Übersetzung: C. Lombroso, R. Laschi, Der politische Ver
brecher und die Revolutionen in anthropologischer, juristischer und staats
wissenschaftlicher Beziehung, übers. H. Kurelia, 2 Bde., Hamburg 1891. 
lä9) Lombroso II, S. 94.
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Ursachen“ entspringt und keine dauerhaften Veränderungen erzeugt; 
sie ist daher ein „politisches Verbrechen“, während die Revolution nicht 
als verbrecherischer Akt anzusehen ist160). Dementsprechend differen
ziert Lombroso zwischen echten Revolutionären und Rebellen: das 
Bild der ersteren zeichnet er bis hin zu ihren physiognomischen Eigen
heiten mit lebhaften Farben; so lobt er besonders die „Schönheit“ von 
Pisacane, Cafiero, Mazzini161), Lassalle162) und Orsini163); daneben 
stellt er die mattoiden Rebellen („Henkelohren“, „Augen wie mit einem 
Messer geschlitzt“). Zu den Rebellen zählt Lombroso insbesondere die 
Anarchisten, von denen er zahlreiche Königsmörder und Bomben
attentäter beschreibt.

Die zunehmende Aktivität des Anarchismus gegen Ende des 19. 
Jh. hat eine Fülle von kriminologischer Literatm- erzeugt, die sich 
einerseits um die Erklärung des Phänomens, andererseits um Möglich
keiten seiner Unterdrückung bemüht hat164). Die Erklärungsversuche 
diagnostizieren fast übereinstimmend Geisteskrankheiten, wobei ins
besondere von Sozialisten dieser Zusammenhang betont wird166) - 
offensichtlich um die Gefahr einer Kompromittierung der eigenen 
politischen Ziele zu vermeiden166). Der Katalog der vorgeschlagenen 
Gegenmittel ist weit gefaßt; auch sie widerspiegeln oft die politische 
Stellung des Autors. Auffällig ist, daß besonders radikale Vorschläge

l5°) Es erscheint zweifelhaft, ob Nicola Barbato, ein Schüler von Lombroso und 
einer der Hauptangeklagten des Prozesses von Palermo (1894), diese Differen
zierungen kannte, als er sich in seinem später berühmt gewordenen Brief an 
Lombroso aus dem Gefängnis mit der Bitte um Hilfe für seine Familie wandte. 
Barbato beschreibt dort den Ausbruch des Aufstandes der Fasci Siciliani als 
fatalistischen Prozeß; der Brief ist abgedruckt bei Angiolini, S. 243ff.
151) Lombroso II, S. 62ff. 152) Lombroso II. S. 82ff.
153) Lombroso II, S. 77ff.
154) Lombroso, Die Anarchisten, Hamburg 1895; ders., Pazzi ed anomali, 
2. Auf!., Cittä di Castello 1890; Virgilio, Passanante e la natura morbosa del 
delitto, Roma 1888; E. Ferri, Una diagnosi a distanza, Mattoidi politici, in: 
Difese penali etc., S. 453ff.; H. Seuffert, Anarchismus und Strafrecht, Berlin 
1899, u.a.
iss) Ferri, S. 457.
156) Hiermit erklären sich wohl auch die Widerstände von Lombrosos „treff
lichsten Kampfgefährten“ gegen sein wissenschaftliches Vorhaben, denn die 
Anhänger der jungen Wissenschaft waren entweder selbst Sozialisten oder 
standen dessen Ideen doch nahe.
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oft nicht nur aus konservativen oder reaktionären Kreisen kamen, 
sondern in Deutschland etwa auch aus den Reihen der Sozialdemokra
tie167). Die Vorschläge reichen von der mittelalterlichen Friedlosigkeit, 
d. h. dem Recht jedes einzelnen den Anarchisten bußlos zu töten, über 
die Wiedereinführung der Prügelstrafe168) zur Deportation169), zu Son
dergesetzen bis hin zu einer fortschrittlichen Sozialpolitik und - Gesetz
gebung, die mit den Ursachen das Übel selbst beseitigen will160).

Eine systematische Durchsicht dieser oft pittoresken Literatur 
vermittelt nur relativ begrenzte Erkenntnisse. Die Mehrzahl der Auto
ren ist einem oft naiven anthropologischen oder soziologischen Posi
tivismus verpflichtet; die Ergebnisse sind durch neuere Forschungen 
überholt, und sie vermögen nichts auszusagen über die Syndrome von 
politischer, gesellschaftlicher und rechtlicher Entwicklung. Es wird 
daher nicht darum gehen, die genannten und ähnliche Autoren einer 
unverdienten Vergessenheit zu entreißen, sondern um die summarische 
Beschreibung aller Versuche einer nicht nur „juristischen“ Bewälti
gung der Probleme des politischen Strafrechts.

IV. Die Praxis des politischen Strafrechts 

A. Die politischen Prozesse

In der Auseinandersetzung des bürgerlichen Staates mit der sich 
organisierenden Arbeiterbewegung lassen sich drei Hauptgruppen von 
politischen Prozessen unterscheiden. Die erste Gruppe sind die politi
schen Prozesse im Zusammenhang mit insurrektionalen Bewegungen 
und sozialistischen Umsturzversuchen, die zweite Gruppe bilden die 
gegen politisch exponierte Sozialistenführer geführten Prozesse und die 
dritte und umfangreichste Gruppe umfaßt den routinemäßigen, all
täglichen Kampf der politischen Strafjustiz gegen jede Form der sozia
listischen Agitation und Organisation. In allen diesen Prozessen wurde 
der politische Kampf gleichsam „vor den Kulissen“ geführt; dahinter 
aber steht noch die Fülle polizeilicher Maßnahmen, die die gerichtliche 
Tätigkeit rein quantitativ und auch ihrer Wirksamkeit nach weit in

“7) Seuffert, S. 3. 158) Seuffert, S. 2, 4ff.
169) Garofalo, Criminologia, Torino 1885.
16°) Seuffert, S. 198ff., Lombroso II, S. 181ff.
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den Schatten stellt161). Überwiegend sind hier die beiden ersten Pro
zeßgruppen von Bedeutung; nur bei ihnen handelt es sich regelmäßig 
um Prozesse mit Öffentlichkeitswirkung („Schauprozesse“162), bei de
nen die Quellenlage eine detaillierte Rekonstruktion gestattet.

Die Prozeßakten sind unter verschiedenen Gesichtspunkten zu 
untersuchen. Anklageschriften, Verteidigungsreden, Schlußworte, Ur
teile und Urteilsbegründungen beanspruchen regelmäßig das größte 
Interesse, weil sie das Selb st Verständnis der Beteiligten am deutlich
sten erkennen lassen. Zeugenaussagen, die in erster Linie von Allge
meinhistorikern zum Zwecke der historischen Rekonstruktion der Er
eignisse benutzt werden, haben dagegen hier nur geringe Bedeutung. 
Aus ihnen lassen sich allenfalls Rückschlüsse auf die Beweiswürdi
gung163) oder die Verhandlungsführung164) durch das Gericht ziehen.

161) Noch vor Beginn der Müitärprozesse von Palermo wurden am 11. 1. 1894 
1962 Personen zwangsdeportiert, S. F. Romano, S. 473.
162) Zu diesem Begriff Kirchheimer, S. 151, wo jedoch nur der „außerhalb des 
reehtsstaatlichen Raumes“ geführte Prozeß hierunter begriffen wird, der ent
sprechend einem „politischen Inszenierungsplan didaktische Funktionen“ hat. 
In diesem Sinne wären freilich viele der hier zu behandelnden Prozesse keine 
„Schauprozesse“, da sie den rechtsstaatlichen Raum nicht bewußt verließen.
16 3) In einer Vielzahl politischer Strafprozesse waren entscheidungstragende 
Verurteüungsgründe die belastenden Aussagen von Polizeibeamten. Diese be
zogen ihre Kenntnis häufig nicht aus eigener Wahrnehmung, sondern durch 
Spitzel, die aus naheliegenden Gründen vor Gericht nicht erschienen. Die Ver
wertbarkeit eines solchen, sog. „mittelbaren Zeugenbeweises“ ist seit Jahrzehn
ten umstritten; sie widerspricht dem rechtsstaatlichen Fundamentalprinzip der 
Unmittelbarkeit im Strafprozeß: der Richter soll sich aus eigener Wahrnehmung 
ein persönliches Bild von der Glaubwürdigkeit des Zeugen machen können. Ein 
Beispiel: Prozeß vor dem Militärsondergerichtshof von Massa nach den Un
ruhen in der Lunigiana vom Winter 1893/94 gegen den Rechtsanwalt Molinari 
aus Mantua, Direktor der Anarchistenzeitung „La Favilla“. Die Verurteilung 
(zu 23 Jahren Gefängnis) stützt sich in erster Linie auf die Zeugenaussage des 
Ispettore di Pubblica Sicurezza Decio De Fecondo, der im Prozeß erklärt hat: 
Alle conferenze (Sc. del Molinari) . . . io non potevo assistere che col mezzo di confi- 
denti, ma non devo mettere in dubbio le loro relazioni (von den heimlichen Versamm
lungsreden des Angeklagten konnte ich nur über Mittelsmänner etwas erfahren, 
aber ich habe keinen Anlaß, ihre Berichte in Zweifel zu ziehen) (Archivio di 
Stato Massa, Tribunale Militare Speciale, Processo Molinari, fol. ohne Nr.). Die 
Versammlungsreden des Angeklagten stellten den einzigen Verurteilungsgrund 
dar.
16 4) Im Molinari-Prozeß holte das Gericht eine Auskunft der zuständigen Poli-
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Da die Verhandlungsprotokolle regelmäßig nur sehr fragmentarisch 
sind166), erscheint es häufig fast unmöglich, die Urteilsbegründungen 
zu überprüfen166). Eine kritische Distanz vermitteln jedoch die Beru- 
fungs- und Revisionsbegründungen, soweit Rechtsmittel eingelegt 
worden sind. Im einzelnen kann es freilich nicht darum gehen, die 
Entscheidungen der Gerichte auf ihre juristische Schlüssigkeit hin zu 
überprüfen; Ziel der Untersuchung kann neben ihrer dokumentarischen 
Funktion nur sein, über den Einzelfall hinaus nach der tatsächlichen 
Wirksamkeit rechtsstaatlicher Garantien im politischen Strafprozeß 
zu fragen.

*

Im folgenden können nur die wichtigsten Prozesse angedeutet 
werden. Insurrektionale Bewegungen haben Italien seit je erschüttert. 
Erscheinungsformen, Auslösungsfaktoren und Motivationen dieser Be
wegungen sind zumeist sehr verschieden, Gemeinsamkeiten lassen 
sich oft nur schwer erkennen. In ihren Hintergründen erscheinen diese 
modernen „Jacquerien“ als Hungerrevolten, als Banditen- und Bri-

zeibehörde über den einzigen Entlastungszeugen ein. Die Antwort lautet (Archi- 
vio di Stato Massa, a.a.O., fol. 35): Risulta che il... (testimone) e persona di buona 
condotta morale. Egli perö professa notoriamente dottrine socialiste per cui le di lui 
deposizioni in giudizio quäle teste dell'imputato Molinari dovrebbero essere accolte 
con molta riserva. (Der Zeuge ist eine Person von guter moralischer Führung. 
Es ist jedoch bekannt, daß er sich zu sozialistischen Doktrinen bekennt; seine 
Aussagen im Verfahren gegen Molinari dürften daher nur mit besonderer Vor
sicht zu verwenden sein.) Das Urteil erwähnt die Aussage dieses Zeugen mit 
keinem Wort.
165) Die Teile der Verhandlungsprotokolle, aus denen sich die ordnungsgemäße 
Besetzung des Gerichts, der ordnungsgemäße Verhandlungsablauf etc. ergeben 
und die sich jeweils formelhaft wiederholen, sind regelmäßig umfangreicher als 
die inhaltliche Wiedergabe des Prozeßverlaufs.
168) Im Molinari-Prozeß wird die Verurteilung ausschließlich auf mittelbare Be
weise oder Beweisvermutungen gestützt; Molinari wird keine materielle Teil
nahme an den Unruhen vorgeworfen, sondern nur ihre Vorbereitung. Das Urteil 
stützt sich insoweit auf Briefe und Publikationen Molinaris, sowie auf die Tat
sache, daß er Herausgeber einer anarchistischen Zeitimg, der „Favilla“, war 
(vgl. a.a.O., fol. 49ff.).
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gantentum167), als moderner Chiliasmus (Lazzaretti)168) oder als groß
städtisch-plebejische Revolten169). Diese mit der Konstituierung einer 
sozialistischen Arbeiterbewegung noch nicht zusammenhängenden 
Insurrektionen haben regelmäßig keine politischen Strafprozesse nach 
sich gezogen. Ein „Schauprozeß“ mit politischem „Inszenierungsplan“ 
und „didaktischen Funktionen“ wäre auch sinnlos gewesen, denn ein 
spezifischer Gegner, dessen Angriffe auf die bürgerliche (oder feudale) 
Gesellschaftsordnung hätten demonstriert werden können, existierte 
noch nicht.

Der erste im eigentlichen Sinne sozialistische Umsturzversuch 
dürfte in der „Spedizione di Sapri“ von Carlo Pisacane zu sehen sein. 
In dieser noch ganz nach den risorgimentalen Schemata der politisch
militärischen Aktion geplanten Unternehmung vermischen sich un
unterscheidbar die Forderungen nach nationaler Einigung und Frei
heit, nach republikanischer Konstitution und sozialer Redention; 
dennoch spricht das von Pisacane kurz vor Expeditionsbeginn verfaßte 
politische Testament eine deutliche Sprache: das Ziel ist die sozialisti
sche Revolution170). Der erwähnte Prozeß von Salerno171) (1857) gegen 
die Überlebenden der Aktion steht daher am Anfang der Untersu
chung.

Die im Risorgimento enttäuschten Hoffnungen auf eine politi
sche Lösung der sozialen Frage verschafften den Anhängern Mazzinis 
und der I. Internationale Zuzug. Die Agitationen der I. Internationale,

167) Zu sämtlichen Formen dieser Bewegungen: Hobsbawm, Sozialrebellen - 
eine Arbeit, die jedoch ihrem methodischen Ansatz und ihren sehr pauschalen 
Ergebnissen nach nur als erster Versuch der Auseinandersetzung mit einem 
schwierigen Themenkomplex gelten kann; zum politischen Brigantentum ferner 
A. Lucarelli, II brigantaggio politico del mezzogiorno d’Italia (1815-1818), 
Bari 1942; ders. II brigantaggio politico delle Puglie dopo il 1860, 2. Aufl. Bari 
1946.
16S) Zu Lazzaretti statt aller: L. Graziani, Studio bibliografico su Davide Lazza
retti, Roma 1964.
169) Die Beispiele (insbesondere aus dem Süden Italiens) sind zahlreich: seit 
Cola di Rienzi, seit Masaniello hat es immer wieder derartige Bewegungen ge
geben; ein Beispiel unter vielen der Volksaufstand von Palermo (1866), lebhafte 
Schilderung bei V. Maggiorani, II sollevamento della plebe di Palermo e del cir- 
condario nel settembre 1866, Palermo 1867.
17°) C. Pisacane, La rivoluzione in Italia, Roma 1968, S. 222ff.
171) Vgl. oben Anm. 23, 25, 40, 84, 100, 203.
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deren Ziel es war, nunmehr soziale in politische Konflikte umzuwan
deln, stellen die letzte Phase in der Geschichte des Risorgimento dar; 
sie wurden zum Hauptgegenstand der politischen Strafverfolgungen 
jener Zeit.

Die die italienische Sektion der I. Internationalen beherrschende 
anarchistische Theorie von der „Propaganda der Tat“ (Bakunin) wurde 
besonders im Insurrektionsversuch von Bologna (1874) und synchro
nistischen Aktionen in anderen Städten Oberitaliens in die Praxis um
gesetzt172). In den Jahren 1875/76 wurden im Zusammenhang mit 
diesen Ereignissen zahlreiche politische Prozesse gegen Internationa
listen geführt, der wichtigste in Bologna (15. 3.-18. 6. 1876), bei dem 
Andrea Costa der Hauptangeklagte war. Weitere Prozesse haben in 
Florenz, Livorno, Carrara, Massa, Rom, Perugia und Trani stattge
funden173).

Die Geschichte der I. Internationale ist in Italien noch nicht mit 
den Prozessen und Auflösungsdekreten von 1875/76 beendet. Im Win
ter 1876 versuchten einige der kaum aus der Haft entlassenen Inter
nationalisten unter der Führung von Malatesta und Cafiero noch ein
mal, Süditalien durch eine politisch-militärische Aktion der sozialen 
Revolution zu erobern174). Die Niederlage dieser sog. „Banda del 
Matese“ besiegelte endgültig das Schicksal der I. Internationale in 
Italien, der Prozeß gegen ihre Mitglieder fand 1877 vor der Corte 
d’Assise di Sta. Maria Capua Vetere statt, und er endete in zweiter 
Instanz mit einem Freispruch: die I. Internationale war in Italien als 
Organisation zerfallen, sie stellte keine politische Gefahr mehr dar175).

Die im historischen Ablauf nun folgenden insurrektionalen Be
wegungen sind organisierte Massenbewegungen, die aus den Arbeits
kämpfen des ländlichen und später des industriellen Proletariats her
vorgehen. Die erste organisierte Massenbewegung dieser Art ist der 
Streik der Bauern in der Provinz von Mantua; sie führte zu dem er

l,s) Schilderung der z.T. pittoresken Ereignisse bei Angiolini, S. 103ff.
173) Vgl. oben Anm. 41, 101,
174) Schilderung der Unternehmung bei Angiolini, S. 115ff., ferner Masini, 
zit. (Anm. 102) und Peruta, S. 247ff. („La banda del Matese e la teoria an- 
archica della moderna „Jacquerie“ in Italia.“)
175) Zu diesem Prozeß vgl. Anm. 102, 125, 208
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wähnten Prozeß von Venedig176), in dem E. Ferri die Verteidigung 
führte und der auch mit einem Freispruch endete (1886).

Die wahrscheinlich schwerste innenpolitische Erschütterung Ita
liens nach der Einigung ist verknüpft mit dem Aufstand der „Fasci 
Siciliani“ von 1893/94177). Die politische Gefährlichkeit dieser Insurrek
tion lag darin, daß sie nicht durch revolutionäre Agitatoren, sondern 
aus der Selbstbewegung der durch Hunger und Elend aufgebrachten 
Massen entstand. Andererseits handelte es sich auch nicht nur um die 
übliche schnell aufflackernde und wieder erlöschende Revolte, denn die 
„Fasci Siciliani“ verfügten über eine weit verbreitete Organisation, 
die allein in Palermo über 11000 eingeschriebene Mitglieder hatte. 
Warnende Stimmen, parlamentarische Untersuchungsberichte etc. 
waren überhört worden178). Sogar die Führung des PSI ignorierte 
zunächst die sozialistische Mobilisierung Siziliens; so starr war die An
lehnung an das Marxsche Dogma, daß eine revolutionäre Bewegung 
nur von einem organisierten Industrieproletariat getragen werden 
könne. So kam der Revolutionsversuch der verelendeten ländlichen Be
völkerung zu einem Zeitpunkt, in dem die Niederlage schon vor Beginn 
abzusehen war. Bernardino Verro, einer der Hauptangeklagten des 
Prozesses von Palermo, erklärte, eine politische Revolution sei nicht 
beabsichtigt gewesen, solange nicht „jene große Revolution des Be
wußtseins der Menschen“ stattgefunden habe. Außer dem Prozeß von 
Palermo werden die Prozesse von Caltanisetta und Messina, wo eben
falls Militärsondergerichte einberufen worden waren179), zu unter
suchen sein.

Gleichzeitig mit den Unruhen in Sizilien war es in der Lunigiana 
zu anarchistischen Aufstandsversuchen gekommen, die ebenfalls zur 
Ausrufung des Belagerungszustandes und zur Einrichtung von Militär
gerichtshöfen führten. Die Prozesse fanden in Massa statt180), der

1,e) Vgl. oben Anm. 8, 29, 42 43, 44, 74, 126, 127.
1,s) Vgl. oben Anm. 9, 27, 58, 59, 61, 72, 74, 80, 81, 112, 113, 204.
178) S. Sonnino, La Sicilia: I contadini, Firenze 1875, 2. Aufl. S. 139ff., 231 
spricht von ingiustizie di ripartizione fra le varie classi (imgerechter Güterver
teilung zwischen den Klassen).
17*) Vgl.Decreto 8 gennaio 1894, No. 5, abgedruckt inCircolo Giuridico Sampolo 
1894, p. V., S. 11.
1S0) Angiolini, S. 249.
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bedeutendste ist der Prozeß gegen den anarchistischen Rechtsanwalt 
Molinari181).

Die letzte sozialistische Insurrektionsbewegung im Italien des 
19. Jh. ist der Mailänder Massenstreik von 1898182). Die neuen Kampf
formen der Arbeiterbewegung begegneten neuen strafrechtlichen 
Sanktionen, die ein bis dahin nicht gekanntes Ausmaß erreichten. 
Nach Ausrufung des Belagerungszustandes und der Niederschlagung 
der Streikbewegung wurden in Schnellverfahren Hunderte verur
teilt183). Zur gleichen Zeit fanden Sympathiestreiks in anderen italie
nischen Städten statt, die in Florenz ebenfalls zur Ausrufung des Be
lagerungszustandes, zur Errichtung eines Militärsondergerichtes und 
zu zahlreichen Prozessen führten184).

Die zweite Gruppe von politischen Prozessen, die gegen Expo
nenten der Arbeiterbewegung geführt worden sind, überschneidet sich 
häufig mit der ersten, da die Häupter der Organisationen als „promo- 
tori“ und „istigatori“ (Rädelsführer) angeklagt wurden, auch wenn 
sie im konkreten Fall die Streikbewegung nicht unterstützt hatten. 
Daneben gibt es freilich noch eine Fülle von Prozessen gegen Soziali
stenführer, die nicht im Zusammenhang mit Aufstandsbewegungen 
stehen, deren Ziel es aber war, mittelbar die sozialistische Bewegung 
selbst zu treffen und ihre Methoden und Ideale als kriminell zu erwei
sen; auch Deutschland kennt seit dem Kölner Kommunistenprozeß 
von 1852 und dem Hochverratsprozeß gegen Bebel, Liebknecht und 
Hepner von 18 7 2185) eine Vielzahl derartiger Verurteilungen. Alle 
bekannten italienischen Sozialisten sind aus politischen Gründen ver
urteilt worden und haben oft lange Gefängnisstrafen verbüßt186). Von 
allen diesen Prozessen soll hier nur ein einziger herausgegriffen werden, 
nämlich der im Zusammenhang mit dem Mailänder Massenstreik von 
1898 stehende Turati-Prozeß.

m) Vgl. oben. Anm. 70a, 114, 163-166. 
m) Hierzu oben Anm. 46-48.
183) Vgl. oben Anm. 48.
U1) Angiolini, S. 317ff., vgl. oben Anm. 54.
186) Waehenheim, S. 157.
186) Einen (allerdings nicht zusammengefaßten) Überblick gewinnt man aus 
der Lektüre von Angiolini.
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Dieser Prozeß ist nicht nur im Hinblick auf die Diskussion über 
die Kampfformen und über den Massenstreik sowie im Hinblick auf 
die Revisionismusdebatte bedeutsam, die etwa gleichzeitig in der 
europäischen Linken aufgebrochen war187), - der Prozeß führt vielmehr 
auch noch einmal die Problematik der politischen Strafverfolgung im 
Rechtsstaat vor Augen. Nachdem der Mailänder Massenstreik spontan 
begonnen hatte, versuchte Filippo Turati zu wiederholten Malen, die 
Streikenden zur Beendigung des Streiks und zur Wiederaufnahme der 
Arbeit zu bewegen. Hierbei hielt er verschiedene Reden, die später den 
Gegenstand des Prozesses bildeten. Turati sagte unter anderem188):

Non fate dimostrazioni che sarebbero pretesti ad una repressione feroce. 
II governo e pronto, voi no. E siete voi, non il governo, che dovete scegliere 
il momento delle vostre manifestazioni pubbliche. Quando questo momento 
verrä, anch’io sarb con voi.
(Hört auf zu demonstrieren; das bietet nur einen Vorwand für eine 
erbarmungslose Reaktion. Die Regierung ist vorbereitet - ihr seid 
es nicht. Ihr aber müßt diejenigen sein, die den Augenblick für öffent
liche Demonstrationen wählen, - nicht die Regierung. Wenn dieser 
Augenblick gekommen sein wird, werde ich mit euch sein.)

und bei anderer Gelegenheit189):

I cadaveri sono le pietre miliari del cammino delle idee.
(Die Toten sind die Meilensteine auf dem Weg der Ideen.)

Das Urteilserkenntnis aus Art. 247 (incitamento all’odio fra le 
varie classi sociali - Aufreizung zum Klassenhaß) und aus Art. 252

187) Die Problematik war latent immer in der italienischen Arbeiterbewegung 
vorhanden und aktualisierte sich beispielsweise bei dem Ausschluß der „anarchi- 
ci“ auf dem Kongreß von Genua (1894), vgl. Angiolini, S. 196ff. Die eigentliche 
und offen geführte Auseinandersetzung zwischen den „riformisti“ (Turati-Flü- 
gel) und den „rivoluzionari“ (Ferri-Flügel) erfolgte jedoch erst auf dem Kongreß 
von Rom (1900), d.h. nachdem der Revisionismusstreit auch in der deutschen 
Sozialdemokratie in der Auseinandersetzung mit E. Bernstein, Die Vorausset
zungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie, 1899, ausgebro
chen war, vgl. hierzu Wachenheim, S. 321 ff., 400ff.
18S) Angiolini, S. 323/324.
189) Angiolini, S. 333.
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CPZa (eccitamento alla guerra civile - Aufreizung zum Bürgerkrieg) 
stützt seinen Schuldspruch im wesentlichen auf diese beiden vom An
geklagten zugegebenen Äußerungen. Turati wurde zu 12 Jahren Ge
fängnis verurteilt. Das Paradoxe an dieser Verurteilung liegt daran, 
daß die inkriminierten Handlungen entsprechend der gewandelten 
Strategie des PSI190) objektiv auf eine Beendigung der Streikbewegung 
gerichtet waren. Ein juristischer Parallelfall zu diesem ist der Ebertsche 
Beleidigungsprozeß, in dem dem Reichspräsidenten in den Entschei
dungsgründen des Urteils mittelbar bescheinigt wurde, daß er im 
Januar 1918 während der Rüstungsstreiks objektiv Landesverrat be
gangen habe191); die SPD hatte damals die wilden Streiks in der Rü
stungsindustrie übernommen, weil dies die einzige Möglichkeit war, 
sie zu beenden. Die „Dolchstoßlegende“ hatte so auch ihre juristische 
Formulierung gefunden.

Die Rechtstheorie beschäftigt sich seit der dogmatischen Ausbil
dung des Rechtsstaatsbegriffes mit der Begründung und Rechtferti
gung der kompromißlosen Rücksicht gegenüber einer starren und 
legalitären Rechtsform. Die Durchsetzung politisch oder sonst wider
sinniger Ergebnisse wird, wenn sie nur Ergebnis objektiver Norm-

1,°) Hierzu die farbigen Seiten Angiolinis über den Kongreß von Imola und 
den „Triumph des Reformismus“: II socialiamo e un prodotto fatale e necessario 
dell’evoluzione . . . La proprietä, che fino cdla metä di questo secolo aveva un carat- 
tere esclusivamente individuale, si trasforma . . . Ecco le grandi biblioteche, di cui 
tutto il pubblico degli Studiosi puo disporre, senza nessun dispendio; ecco Villumina- 
zione stradale a spese del comune . . . (Der Sozialismus ist das historisch notwendi
ge Produkt der gesellschaftlichen Evolution . . . Das Privateigentum, bis zur 
Mitte dieses Jahrhunderts noch ausschließlich individualistischen Charakters, 
wandelt sich um . . . Man denke nur an die großen Bibliotheken, die dem ge
lehrten Publikum völlig unentgeltlich zur Verfügung stehen; oder man denke an 
die Straßenbeleuchtung, die aus dem städtischen Etat finanziert wird) (S. 414ff). 
Angiolini fährt a.a.O. fort mit einem ausführlichen Zitat aus dem Vorwort 
von Engels zu K. Marx, Die Klassenkämpfe in Frankreich (Marx/Engels, Aus
gewählte Schriften I, Berlin 1968, S. 109ff.) von 1895, in dem Engels auf die Fra
ge des modernen Klassenkampfes eingeht und die insurrektionale Praxis grund
sätzlich verurteilt. Angiolini konnte freilich nicht wissen, daß die von ihm zi
tierte Fassung aus Rücksicht auf die „Umsturzvorlagenfurchtsamlichen Be
denken“ (Engels) des Berliner Parteivorstandes der SPD gekürzt waren und 
sich im Original kaum mit seiner evolutionistischen Theorie deckten.
191) Zu diesem Prozeß Kirchheimer, S. 121ff„ Hannover, S. 265, Anm. 9.
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anwendung ist, als der Tribut verstanden, der dem Prinzip der „Rechts
sicherheit“ zu leisten ist:

Wer Normen sät, kann keine Gerechtigkeit ernten (Max Ernst Maier)192).

Wenn hier im Bereich des politischen Strafrechts objektiv herr
schaftsstabilisierende Handlungen als „landesverräterisch“ oder als 
„Aufreizung zum Bürgerkrieg“ verfolgt werden, so fügt sich die be- 
zeichnete Theorie nicht zu der sonst gewohnten Schlüssigkeit, denn 
hinter den Entscheidungen werden außerrechtliche, d.h. politische 
Motivationen erkennbar.

B. Der Strafvollzug

Die Geschichte des Strafvollzuges im 19. Jh. ist die Geschichte 
einer mühseligen und von ständigen Rückschlägen begleiteten Aus
einandersetzung um die Humanisierung des Strafrechts. Eine privile
gierte Behandlung politischer Straftäter, wie sie sich in Frankreich 
seit den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts als Folge der verschie
denen Machtwechsel und des hierbei jeweils als Verfassungssatz erklär
ten „oubli du passe“193) durchgesetzt hatte, war in Italien nicht be
kannt; im Gegenteil, besonders das bourbonische Königreich Neapel 
schickte nach der geglückten Gegenrevolution vom 15. Mai 1848 über 
2000 Angehörige der bürgerlich-liberalen Opposition in Gefängnisse 
und Zuchthäuser und über 100000 Personen wurden in die Listen der 
„attendibili“ (zu Überwachenden) geschrieben194).

192) M. E. Mayer, Zur Problematik der individualisierenden Gerechtigkeit, 
1953, S. 199; auch G. Radbruch, Vorschule der Rechtsphilosophie, 1947, 
S. 23ff.
193) Vgl. die nach dem Sturz Napoleons erlassene Charte vom 4.6. 1814 in Art.l 1: 
Toute recherche des opinions et votes emis jusqu’ä la restauration sont interdites. 
Le meme oubli est commande aux tribunaux et aux citoyens. (Alle Nachforschungen 
nach politischen Meinungen und Stimmabgaben vor der Zeit der jetzigen Re
stauration sind untersagt. Diese Form des Vergessens wird den Gerichten eben
so wie den Staatsbürgern auferlegt.) Die gleiche Bestimmung enthält die Charte 
von 1830 nach der Julirevolution in Art. 10; bereits die Constitution vom 3. 9. 
1791 hatte einen „oubli du passe“ enthalten.
194) Schilderung bei Themelly, in: Settembrini, Einl. S. XHff.
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Die Verfolgung politischer Gegner und die unmenschlichen Ver
hältnisse in den bourbonischen Gefängnissen wurden 1851 durch eine 
Veröffentlichung von William Gladstone, die „Briefe an Lord Aber
deen“195), bekannt. Die Briefe, die insbesondere in England außerge
wöhnliches Aufsehen erregten, sprachen von mehr als 20000 politi
schen Häftlingen in den bourbonischen Gefängnissen und Zuchthäu
sern. In Großbritannien wurden daher regelrechte Pressekampagnen 
für eine Amnestie der politischen Gefangenen der Bourbonen ge
führt198); die Publikation einer detaillierten Beschreibung der neapoli
tanischen „Vicaria“ von L. Settembrini begleitete sie197). So konnte 
die englische Regierung als Bedingung für die Wiederaufnahme der zwi
schenzeitlich eingefrorenen diplomatischen Beziehungen mit Neapel 
eine Generalamnestie für alle politischen Gefangenen fordern. Das 
Beispiel zeigt, wie stark Teile der öffentlichen Meinung für die Liberali
sierung des politischen Strafvollzuges eingenommen waren. Sogar die 
Mitgefangenen von Poerio und Settembrini ließen die auf der Gefäng
nisinsel S. Stefano angekommenen politischen Häftlinge ihre Hoch
achtung spüren und boten sich mit Diensten aller Art an198). Der 
CPZa enthält keine Möglichkeit einer Verurteilung zu ehrenvoller Haft 
für politische Straftäter199).

196) Hierzu Themelly, in: Settembrini, Einl. S. IXff.
196) „Daily News“ veröffentlichte lange Listen mit zum Tode verurteilten 
Oppositionellen, „Morning Post“ zahlreiche Briefe von politischen Gefangenen, 
vgl. Themelly, in: Settembrini, Binl. S. XI. Auch gegen das Ministerium 
Gladstone selbst wurden 1866 Amnestierungskampagnen zugunsten politischer 
Strafgefangener geführt; organisiert wurden sie durch die Marx-Tochter Jenny 
Longuet, vgl. Marx/Engels, Werke, Bd. 19, S. 331.
197) Settembrini hatte dort bis zur Begnadigung zu lebenslänglichem Zuchthaus 
die Vollstreckung seines Todesurteils erwartet.
198) Vgl. Settembrini, Lettera alla moglie, 10. 2. 1851, S. 6: Ci opprimono con le 
cerimonie, coi complimenti, che bisogna accettare per non farli andare in collera, 
per non umiliarli. Dicono che non lo {anno a noi, ma alla causa per cui siamo qui. 
(Sie bedrängen uns mit Ehrerbietung und Komplimenten, die man annehmen 
muß, um sie nicht zu erzürnen oder zu erniedrigen. Sie sagen, daß sie es nicht um 
unseretwillen tun, sondern um der Sache willen, um deretwillen wir hier sind.)
199) Die Relazione Ministeriale Zanardelli gibt hierfür keine Begründung. Sie 
beschränkt sich auf eine historisierende Analyse der bekannten Strafsysteme, 
wobei jedoch die privilegierte Behandlung politischer Straftäter etwa im deut
schen RStGB von 1871 nicht erwähnt wird; vgl. CPZa, S. 19ff.
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Zur Rekonstruktion der Wirklichkeit des Strafvollzuges haben 
nicht nur die jeweiligen Gefängnisordnungen, sondern in erster Linie 
die Korrespondenzen der politischen Gefangenen200) und ihr Echo in 
der öffentlichen Meinung Bedeutung, wie es sich in Presseberichten, 
zeitgenössischen Dokumentationen201) und den zahlreichen Publika
tionen von Verteidigungsreden aus politischen Prozessen findet202). 
Was die politischen Häftlinge häufig schon vor der Verurteilung wäh
rend der Untersuchungshaft erwartete, erhellt aus der Tatsache, daß 
die ersten Verhandlungstermine des Prozesses von Salerno (1857) ver
schoben werden mußten, weil von 319 Angeklagten 190, also fast 2/3 
erkrankt und verhandlungsunfähig waren; man hatte ihnen bei der 
Verhaftung die Kleider abgenommen und sie fanden deshalb in den 
Gefängnissen keinerlei Schutz vor der Winterkälte203).

In besonders engem Zusammenhang mit der Öffentlichkeitswir
kung des politischen Strafvollzuges steht die Praxis der Amnestien, 
die fast immer direktes Ergebnis von regelrechten Amnestierungs
kampagnen der politisch interessierten Gruppen waren. So wurde von 
den politisch exponierten Strafgefangenen kaum noch eine der ver
hängten Strafen in voller Höhe verbüßt. Besonders gegen Ende des 
Jahrhunderts setzte der PSi häufig inhaftierte Sozialisten auf die Wahl
listen, um auf diese Weise Druck auf die Regierung auszuüben. So 
wurden mehrere der Verurteilten von Palermo in den Parlamentswah
len von 1895 zu Deputierten gewählt, und der Hauptangeklagte De 
Felice Giuffrida verbüßte nur 4 von den 18 Jahren Zuchthaus, zu denen 
er verurteilt worden war204).

20°) Bibliographie neapolitanischer Gefangenenbriefe der oOiger Jahre bei 
Themelly, in: Settembrini, Einl. S. XIV.
201) Vgl. etwa die 1852 in Turin von Giuseppe Massari hsg. Dokumentation 
über die Polemik zwischen den europäischen und der bourbonischen Regierung 
über die Gladstone-Briefe.
202) 18 52 erschienen in Florenz z.B. die Verteidigungsreden von Poerio und 
Settembrini vor der Gran Corte Criminale di Napoli von 1851; entsprechende 
Beispiele sind zahlreich, vgl. oben Anm. 73.
203) Cassese, S. 126 mit Anm. 9.
10i) Zur Amnestierungskampagne nach dem Prozeß von Palermo, vgl. Angio- 
lini, S. 268ff.; ein anderes berühmtes Beispiel einer erfolgreichen Aktion dieser 
Art ist die Kampagne für den Internationalisten Batacchi, der in den aufsehen
erregenden „Processi delle bombe“ von Florenz (Elio Conti, Le origini del
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Die Stellung der Exekutive zur Frage der Amnestierung politi
scher Häftlinge läßt sich nicht in eindeutiger Weise beschreiben. 
Schwer ist es im Einzelfall abzuwägen, inwieweit die Pressionen der 
öffentlichen Meinung oder einfache Opportunitätserwägungen bei der 
Gewährung der Amnestie eine Rolle spielten. Fälle, in denen die Amne
stie bereits ausgesprochen wurde, bevor die Verfahren eröffnet worden 
waren205), stehen neben Fällen, in denen die Verurteilten heimlich ent
lassen wurden, um eine Amnestie zu vermeiden206), oder solchen, in 
denen politische Delikte von Generalamnestien ausdrücklich ausge
nommen wurden207), oder schließlich solchen, in denen trotz politi
scher Amnestien die Täter aus einfachen Kriminaldelikten („delitti 
comuni“) verurteilt wurden208). Die Abhängigkeiten zwischen dem 
Druck der öffentlichen Meinung und der Praxis des Begnadigungs
rechts können daher nur von Fall zu Fall analysiert werden.

SCHLUSSBEMERKUNG

Rechtsform und Rechtsanwendung sind Resultanten gesellschaft
licher Entwicklungstendenzen. Das politische Strafrecht kann daher 
kein „Regulativ eines im übrigen nach immanenten Impulsen ablau
fenden Soziallebens“ sein - im Gegenteil, es entfaltet häufig Spren
gungstendenzen, die sich jeder Kontrolle entziehen. Obgleich die 
politische Strafjustiz aus den verschiedensten Motiven wiederholt die 
Fesseln einer streng positivistischen Normeninterpretation abgestreift 
hat, hielt die idealistische Rechtstheorie des 19. Jh. dennoch unbeirrt 
am Dogma der Wertneutralität und politischen Indifferenz der „ob-

socialismo a Firenze, 1860-1880, Roma 1950, 8. 211ff.) zu lebenslänglichem 
Zuchthaus verurteilt worden war und nach 21 Jahren begnadigt wurde; Or
ganisator dieser Begnadigungskampagne war Angiolini selbst, vgl. S. 358ff. 
205) So in der Settimana rossa von Ancona 1914, vgl. Neppi Modona, S. 174; 
diese Form der Amnestie wird bekanntlich noch heute oft in Italien verwandt 
(Arbeitsersparnis für die Gerichte!).
2°6) Themelly, in: Settembrini, Einl. S. X/XI.
207) Ein Beleg aus späterer Zeit bei Neppi Modona, S. 285, Anm. 33.
208) So die Mitglieder der Banda del Matese, die wegen unerlaubtem Waffen
besitz, Landstreicherei, Diebstahl u. ä. erstinstanzlich verurteilt worden waren, 
bevor sie die Corte d’Assise von Benevent freisprach.
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jektiven“ Rechtsordnung fest; man erklärte, die Rechtsvorschriften 
führten ein „abstraktes Gedankenleben“, die juristischen Begriffe 
hätten „keine Wesenheiten“ zum Objekt und die „juristische Welt sei 
eine reine Gedankenwelt“209).

Das ist die Sprache des wissenschaftlichen Positivismus, der 
glaubte, die Einbeziehung politik- und gesellschaftswissenschaftlicher 
Fragestellungen sei nicht „Sache des Juristen als solchen“. Die Ge
schichte des politischen Strafrechts ist in besonderem Maße geeignet, 
die idealistische Rechtstheorie des 19. Jh. einer oft konträren politi
schen und gesellschaftlichen Wirklichkeit gegenüberzustellen, denn die 
historische Konstituierung des Vierten Standes als gesellschaftlicher 
Klasse und politischer Macht hat rechtstheoretische Probleme eines 
bis dahin nicht bekannten Umfanges aufbrechen lassen.

Die rechtsgeschichtliche Forschung hat sich diesen Zusammen
hängen bislang noch nicht zugewendet210), so daß es einer Einzelunter
suchung nicht möglich ist, sämtliche der hier angeschnittenen Fragen 
zu untersuchen211). Sinn des hier in seinen Umrissen beschriebenen 
Arbeitsvorhabens kann es nicht sein, die Hauptmasse der Quellen, 
also die Prozeßakten, zur Rekonstruktion der Geschichte der Arbeiter
bewegung zu erschließen, wie dies bisher durch die Forschungen der 
Allgemeinhistoriker geschehen ist; vielmehr wird es genügen, exem
plarisches Material zu verwerten, denn es geht primär nicht um die 
Beschreibung einer historischen Entwicklung als Ganzes, sondern um

209) G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, Tübingen 1905, 
S. 17.
21°) K. Marx, Das Elend der Philosophie, Berlin 1952, S. 193: „Man hat viele 
Untersuchungen angestellt, um den verschiedenen historischen Phasen nachzu
spüren, welche die Bourgeoisie von der Stadtgemeinde an bis zu ihrer Konstituie
rung als Klasse durchlaufen hat. Aber wenn es sich darum handelt, sich genau 
Rechenschaft abzulegen über die Streiks, Koalitionen und die anderen Formen, 
unter welchen die Proletarier vor unseren Augen ihre Organisation als Klasse 
vollziehen, so werden die einen von einer wirklichen Furcht befallen, während 
die anderen eine transzendentale Geringschätzung an den Tag legen.“
211) Die Gründe für die Vernachlässigung der Thematik sind vielschichtig; 
einerseits dürfte die „ideengeschichtliche“ Methode i.S.v. Meinecke und Croce 
mit ihrem traditionellen Mißtrauen gegenüber sozial- und politikwissenschaft
licher Forschung von Einfluß gewesen sein; andererseits hat wohl auch die vul
gärmarxistische Fehlvorstellung von der Rechtsordnung als ausschließlichem 
Herrschaftsinstrument das Interesse an der Problematik gehemmt.
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die Kritik eines auch heute noch nicht grundsätzlich erschütterten 
juristischen Dogmas.

Georg Jellinek hat 1919 den Prozeß juristischen Denkens, Er- 
kennens und Handelns so beschrieben212):

Der Jurist, seiner Beschränktheit sich bewußt, wagt es nicht, in diese 
Tiefe (der Betrachtung der realen Lebensvorgänge und gesellschaft
lichen Entwicklungstendenzen) hinabzusteigen, sondern bleibt in der 
subjektiven Welt, in der das Rechtsleben sich abspielt. . .

Auch das ist führende Sprache des rechtswissenschaftlichen Posi- 
tivismus - es ist die Sprache von gestern.

RIASSUNTO

Lineamenti per una storia del diritto penale politico in Italia nella 2a 
parte del sec. XIX. La ricerca parte da un esame critico del concetto dello 
stato di diritto come „ideologia“ nella sua dimensione storica, con riferi- 
mento particolare al concetto deirindipendenza dell’organo giurisdizionale 
ed alla tripartizione dei poteri; mette a confronto tali concetti coll’auto- 
definizione del „terzo potere“ da un lato e colla realtä politico-sociale dall’al- 
tro. Descrive poi il mutamento nel „fronte politico“ nel liberalismo otto- 
centesco, evidenziando le reazioni e critiche verso tale mutamento da parte 
di ambienti conservatori e socialisti. Nella seconda parte la ricerca esamina 
la storia della codificazione in materia di diritto penale politico, sia formale 
che materiale. Particolare attenzione va volta verso l’autodefinizione dei 
legislatori, che a sua volta viene contraposta alla realtä del processo penale 
politico. Interessano specialmente le attuazioni dei principi nuovi del 
processo penale (pubblicitä, oralitä, immediatezza del procedimento, istitu- 
zione delle Corti dAssise ecc.). Nella terza parte viene esaminata la dottrina, 
sia dogmatica che criminologica in materia di diritto penale politico. La 
parte conclusiva tratta dei vari processi penali politici, svoltisi nella 2a 
parte dell’800 in Italia. II contributo non e una ricerca giä compiuta, ma 
vuole mettere a discussione un piano di lavoro.

S1S) G. Jellinek, a.a.O., S. 27/28.



ZUR TEXTGESTALTUNG DER WERKE 
BENEDETTO CROCES

von

KARL-EGON LÖNNE

Wer sich eingehend mit dem Werk Benedetto Croces zu befassen 
gedenkt, stößt sehr schnell auf die Frage, welche Texte er seinen Stu
dien zugrunde legen soll. Die weiteste Verbreitung haben seine Werke 
in der großen, über sechzig Bände umfassenden Ausgabe des Verlages 
Laterza gefunden1). Kleinere und weniger bedeutende Schriften sind 
allerdings nicht vollständig in diese Ausgabe übernommen worden. 
Fast alle in der Laterza-Ausgabe abgedruckten Texte wurden zuerst 
in Croces Zeitschriften ,,La Critica“ 1903-1944 und „Quaderni della 
Critica“ 1945-1951 veröffentlicht oder stammen aus anderen Publika
tionen (Akademieakten, Zeitschriften oder Zeitungen), zu denen Croce 
regelmäßig oder aus bestimmtem Anlaß Beiträge leistete. Neben der 
großen Werkausgabe stehen Einzelausgaben zahlreicher Arbeiten und 
auch verschiedene Sammelbände. Übersetzungen von Arbeiten Croces 
Hegen zwar unter anderem in deutscher, englischer und französischer 
Sprache vor, können aber nur einen ersten Zugang zu seinem Werk 
eröffnen, einerseits aus ihrem Wesen als Übersetzungen heraus, anderer
seits, weil viele, auch wesentliche Arbeiten bisher unübersetzt blieben2). 
In ihren Erstdrucken und den folgenden Ausgaben sowie den Überset
zungen sind die Arbeiten Croces bisher in größtem Umfang und wohl 
nahezu erschöpfend in der genannten Bibliographie von Borsari nach
gewiesen, der für die Zeit bis 1963 4659 Nummern aufführt. Durch die 
Arbeit von Borsari in diesem Punkte zwar im wesentlichen überholt,
1) Vgl. F. Nieolini, „L’editio ne varietur“ delle opere di Benedetto Croce. 
Saggio bibliograflco con taluni riassunti o passi testuali. Napoli 1960.
2) Die Liste der Übersetzungen bei S. Borsari, L’opera di Benedetto Croce. 
Napoli, Istituto italiano per gli studi storici 1964, S. 505-517 und bei E. Cione, 
Bibliografia Crociana. O. O., Bocca 1956, S. 273-281.
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aber im Einzelfall durchaus nützlich für den Hinweis von der Erst
veröffentlichung auf die Werkausgabe ist die angemerkte Bibliographie 
von Cione. Den Rückgriff von der Werkausgabe zum Erstdruck er
möglicht am schnellsten die Bibliographie von Nicolini, obwohl er 
meist auch über das Titelverzeichnis bei Borsari möglich ist, dort 
allerdings zuweilen dadurch blockiert, daß der Titel des Beitrages in 
der Werkausgabe von dem Titel des gleichen Beitrages im Erstdruck 
abweicht, ohne daß dies durch Verweise deutlich gemacht würde. - Es 
ist zusammenfassend festzustellen, daß geeignete bibliographische 
Hilfsmittel zum Nachweis der Arbeiten Croces auch in ihren verschie
denen Ausgaben vorhanden sind und daß in den meisten Fällen eben
falls der Übergang zwischen den verschiedenen Fassungen der gleichen 
Arbeit bibliographisch leicht zu vollziehen ist.

Was die Textgestaltung der verschiedenen Ausgaben betrifft, so 
bieten die Bände der Gesamtausgabe insofern einen authentischen Text, 
als sie vom Autor selbst bis zu seinem Tode 1952 betreut wurden. Es 
handelt sich aber bei ihnen nicht um Teile einer historisch-kritischen 
Ausgabe, wie schon das Fehlen detaillierter Angaben über frühere 
Druckorte, eventuelle Textvarianten etc. zeigt. In manchen Auflagen 
ist durch den Hinweis ,riveduta‘ o.ä. auf eine Überarbeitung durch den 
Autor eigens hingewiesen, doch bedeutet das Fehlen dieses Hinweises 
nicht unbedingt, daß die betreffende Ausgabe keine Veränderung er
fahren habe3), auch besagt es nicht, daß nicht eine frühere Auflage 
überarbeitet wurde, es sich also um die Neuauflage einer überarbeite
ten Ausgabe handelt4). Andererseits ist der Hinweis ,riveduta‘ in

3) Ygl. z.B. die 2. und 3. Aufl. der Primi saggi. Bari 1928 und 1951.
4) Vgl. z.B. Logica come scienza del concetto puro. 8a ed., Bari 1958. Bei diesem 
Werk wird in der Auflagenzählung der Werkausgabe und in den Bibliographien 
von Nicolini, Cione und Borsari als erste Auflage die Akademieabhandlung 
„Lineamenti di una logica come scienza del concetto puro“, in: Atti dell’Ac- 
cademia Pontaniana, XXXV, 1, Napoli 1905, angesehen, obwohl hier mit 
gleichem Recht wie bei den „Tesi fondamentali di un’estetica come scienza 
dell’espressione e linguistica generale“, Atti . . . XXX, 3, Napoli 1900, im Ver
hältnis zur „Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale“ der 
erste Entwurf außerhalb der Auflagenzählung bleiben könnte. Bin Vorwort von 
1908 macht allerdings auf die starken Unterschiede zwischen 1. und 2. Aufl. 
aufmerksam: A una seconda edizione del mio pensiero, piuttosto che del mio 
libro. Logica ... S. II.
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anderen Bänden von der Auflage an beibehalten, die die Überarbeitung 
erfuhr5). In manchen Vorworten finden sich kurze Charakterisierungen 
der für die jeweilige Textgestaltung maßgebenden Gesichtspunkte6). 
Fehlt also eine historisch-kritische Ausgabe, so beweisen die Vorworte 
verschiedener Aufsatzsammlungen, daß Croce das Problem historisch 
getreuer Texte auch im Bezug auf seine eigenen Werke reflektiert hat 
und zumindesten für einige wichtige frühe Texte, abgedruckt in der 
Werkausgabe, den Anspruch erhebt, daß sie Ausdruck seines Denkens 
zu einer bestimmten Zeit seien7). So heißt es in der Vorrede zu einem 
Sammelband von 1919 im Bezug auf die in ihm enthaltenen Aufsätze: 
„In questa nuova edizione, ne ho ritoccato senz’alterarla la forma, e li 
ho alleggeriti di pagine ridondanti; ma, avendo rispetto alla loro quasi 
puerizia, ho lasciato che seguitassero a dire ciö che allora vollero dire, 
e che ormai io non direi piü, o non direi proprio a quel modo.“8)

Vergleicht man Texte dieser zuletzt genannten Gruppe mit den 
Erstdrucken, wie sie sich verstreut in Akademieakten, Zeitschriften und 
Zeitungen finden, so bestätigt sich, daß Croce nicht eine wortwörtliche 
Gleichheit der Texte angestrebt hat, sondern offenbar eine auf das 
Wesentliche gehende Übereinstimmung intendierte, die durchaus stili
stische Veränderungen des ursprünglichen Textes zuließ. Betrifft dies 
die Texte, die Croce ausdrücklich als historische Dokumente bezeich- 
nete9), oder die von sich aus diesen Charakter haben10), so bestanden 
für die Gestaltung der verschiedenen Ausgaben anderer Texte keinerlei 
Bindungen des Autors an eine bestimmte Fassung. Ihr Verhältnis zu 
den Erstdrucken, von Croce zuweilen im Vorwort angedeutet, ist 
grundsätzlich nicht als das der absoluten Textgleichheit anzusehen.

6) Vgl. z.B. Materialismo storico ed economia marxistica. Nona edizione rive- 
duta e eon un’appendice, Bari 1951. Der Hinweis ab 3. Aufl.
6) Vgl. z.B. Conversazioni critiche. Serie prima. 4a ed. riveduta, Bari 1950.
7) Primi saggi. 3a ed. . . . S. VI. Vorrede zur ersten Ausgabe der Aufsatzsamm
lung von 1919. Ähnlich in der Vorrede zur 3. Auflage zu Materialismo storico ... 
S. XII.
8) Primi saggi . . . S. 7.
9) Vgl. die unter Anm. 7 genannten Sammlungen.
10) Vgl. z.B. Materialismo storico ... S. 225-247, Kap. IX. Sul principio 
economico. Due lettere al prof. V. Pareto. Diese Texte weisen allerdings auch 
einzelne Änderungen des Wortlauts gegenüber der Erstveröffentlichung auf.



358 KAKL-EGON LONNE

Scheint sich bei dieser Lage der Dinge der ständige Rückgriff 
auf die Erstdrucke problemlos aufzudrängen, so tritt dem eine Über
legung anderer Art entgegen. Die Arbeiten Croces vor der Jahrhundert
wende bzw. vor der Gründung seiner Zeitschrift „La Critica“ 1903 sind 
weitverstreut erschienen und auch später hat sich seine literarische 
Tätigkeit keineswegs auf seine Zeitschrift beschränkt. In der Form der 
Erstdrucke sind daher viele seiner Arbeiten zumindesten außerhalb 
Italiens nur unter großen Schwierigkeiten greifbar. Die Werkausgabe, 
die sehr viele dieser Arbeiten umfaßt, ist dagegen - unterschiedlich 
nach den einzelnen Werken - in bis zu elf Auflagen verbreitet und 
überall verfügbar. Wer seine Interpretation nicht nur für einen kleinen 
Kreis von Spezialisten bestimmt, die in der Lage sind, der Interpreta
tion anhand der Erstdrucke nachzugehen, sieht sich daher trotz aller 
grundsätzlichen Bedenken auf die Werkausgabe verwiesen, die es 
einem großen Kreis von Interessenten möglich macht, die vom Inter
preten ausgewählten Textstellen in ihrem Zusammenhang kritisch zu 
prüfen und zu würdigen. Hier dürfte jetzt auch ins Gewicht fallen, 
daß Croce selbst, ein Gelehrter von internationalem Ansehen und 
Herausgeber vieler Texte anderer Autoren, seine Werke in der vorlie
genden Form herausgab, verschiedentlich noch ausdrücklich mit dem 
Vorhaben, historische Dokumente vorzulegen. Man kann Croces Her
ausgebertätigkeit im Bezug auf das eigene Werk nicht ohne weiteres 
als für die Wissenschaft unerheblich abtun und in ihr nur sein Bemü
hen um ein möglichst geschlossenes Bild seiner Gedankenwelt in einer 
bestimmten Epoche seines Lebens sehen wollen, ohne nicht zuminde- 
sten den Versuch gemacht zu haben, der Praxis seiner Herausgeber
schaft näher nachzugehen und daraus einige allgemeine Hinweise für 
die Benutzung der Texte der Gesamtausgabe zu gewinnen11). Sprechen

u) In einem Literaturbericht zum Faschismus, GWU 12 (1969) S. 248-249, 
richtet J. Engel scharfe Angriffe gegen die in meiner Arbeit (Benedetto Croce 
als Kritiker seiner Zeit, Tübingen (Niemeyer) 1967) gewählte Textgrundlage. 
Den Inhalt meiner Arbeit nimmt er höchstens summarisch zur Kenntnis, so daß 
er z.B. davon spricht, daß Croce spätestens mit der Matteotti-Affäre einen 
scharfen Trennungsstrich zum Faschismus gezogen habe, ohne meine abwei
chende Darstellung in diesem Punkte auch nur anzumerken. Allerdings spricht 
er etwas später vom „Brei vermeintlicher Systemzusammenhänge“ und gibt 
damit wenigstens einen kleinen Hinweis auf sein „Verständnis“ von Croces
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so gewichtige Gründe dagegen, um einer grundsätzlichen Forderung 
willen alle Croce-Texte außer den Erstdrucken für die wissenschaftliche 
Arbeit auszuschließen, soweit nicht gerade die späteren Veränderungen

Schriften. - Zur Frage der Textgestaltung habe ich in meinem Buch geschrieben: 
„Auf eine generelle Heranziehung der Erstdrucke wurde verzichtet, da bei einem 
Vergleich der verschiedenen Fassungen der Aufwand in keinem vertretbaren Ver
hältnis zum Ergebnis zu stehen schien.“ (S. 4, Anm. 1) Meine Aussage wurde be
wußt vorsichtig formuliert, da sie nicht als allgemeinverbindlich für das Ver
hältnis der verschiedenen Fassungen von Croce-Texten aufgefaßt werden sollte. 
Sie bringt lediglich zum Ausdruck, daß sich unter meinem Gesichtspunkt eine 
allgemeine Heranziehung der Erstdrucke als unergiebig erwies und so dem Ge
sichtspunkt der leichteren Erreichbarkeit der Texte durch den Leser Vorrang 
gegeben werden konnte. Wenn Engel behauptet, ich hätte „lediglich auf die 
im Verlag Laterza in Bari erschienene Gesamtausgabe Bezug genommen“, so 
kann sich jeder, der mein Buch liest, leicht davon überzeugen, daß bei Texten, 
die zunächst in Croces Zeitschriften „LaCritica“ und „Quaderni della Critica“ 
erschienen sind, und diese machen den überwiegenden Teil der herangezogenen 
Texte aus, auch diese Erstdrucke herangezogen und zitiert sind. In der in Vor
bereitung befindlichen italienischen Übersetzung meiner Arbeit werden aus
schließlich die Erstdrucke zitiert werden, da das angeführte Argument zugunsten 
der Werkausgabe in Italien weniger ins Gewicht fällt. Es wird sich in der Über
setzung jeder vergewissern können, daß meine Interpretation durch die Zitie
rung zusätzlicher Erstdrucke nicht berührt wird, wie Engel es als selbst
verständlich voraussetzt. - Wenn Engel meint, daß insbesondere die frühen 
zeitkritischen Arbeiten Croces stark überarbeitet wurden und widerspiegelten, 
„wie der alte Croce gesehen sein wollte“, so weiß man nicht, womit er sein Urteil 
begründet, denn sein Schüler Mager, auf dessen Textbehandlung Engel als vor
bildlich verweist, schreibt: „Croce hat die Arbeiten aus seiner Jugendzeit 
(1882-1893/1906) und aus seiner philosophischen Lebensperiode (1893/1900- 
1915) teilweise stark überarbeitet, als er sie in die vom Verlag G. Laterza (Bari) 
herausgegebenen „Opere“ sowie in die bei R. Ricciardi (Neapel) erschienenen 
Sammelbände aufnahm.“ (W. Mager, Benedetto Croces literarisches und 
politisches Interesse an der Geschichte. Köln/Graz 1965). Die Ansicht, daß die 
Laterza-Ausgabe die Auffassung Croces wiedergibt, „wie der alte Croce gesehen 
sein wollte“, läßt sich aus Magers Feststellung nicht ablesen, sondern müßte 
schon sachkundig nachgewiesen werden. — Der Vergleich, den Engel im Bezug 
auf die Textgrundlage zwischen meiner und Magers Arbeit anstellt, übersieht 
völlig die Tatsache, daß Mager in dem ersten Kapitel seines Buches, in dem seine 
Textvergleiche überhaupt nur größere Bedeutung haben - im zweiten Kapitel, 
in dem die Konfrontation der verschiedenen Textfassungen fortgesetzt wird, 
werden viele Varianten wegen Geringfügigkeit weggelassen und nur einzelne 
für die Interpretation ausgewertet -, vorwiegend historische Darstellungen
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als Untersuchungsobjekt gewählt wurden12), so ist es für den Inter
preten allerdings unerläßlich, sich Rechenschaft darüber zu geben, in 
welchem Verhältnis die Erstdrucke zu den von ihm benutzten Text
fassungen stehen.

Im folgenden soll ein Textvergleich geliefert werden, der zwar 
Geltung nur insoweit beanspruchen kann, als er sich auf bestimmte 
Texte bezieht, dem aber darüber hinaus eine gewisse Aussagekraft im 
Bezug auf die Erwartung zukommt, mit der man an Croce-Texte der 
Werkausgabe unter dem Gesichtspunkt ihres Verhältnisses zu den 
Erstdrucken herantreten kann. Zwar geben auch Nicolini und Borsari 
in ihren Bibliographien hin und wieder Hinweise auf das Verhältnis 
der Texte verschiedener Ausgaben eines Werkes, doch sind diese An

biographischen, anekdotischen, topographischen und volkskundlichen Charak
ters benutzt, die von Croce bei verändertem Gestaltungswillen überarbeitet 
wurden. Diese Texte hatten für mich keine Bedeutung. Allgemein konnte es mir 
bei dem weitgesteckten Thema meiner Arbeit nicht darauf ankommen, kleinste 
Schritte in Croces geistiger Entwicklung zu verfolgen, wobei Veränderungen 
in einzelnen Ausgaben neben den schnell aufeinander folgenden verschiedenen 
Schriften Croces eine zusätzliche Illustrierung hätten liefern können. - Engel 
kritisiert weiter das Fehlen jeder Aussage über den Abschlußtermin meiner 
Arbeit. Diesem zuzugebenden Mangel hätte ein unvoreingenommener Leser 
durch einen Blick ins Literaturverzeichnis leicht abhelfen können. Da die 
jüngste im Literaturverzeichnis genannte Arbeit 1964 als Erscheinungsdatum 
nennt, jüngere Literatur aber in einem deutlich abgesetzten Literaturanhang 
erscheint, der sich ausdrücklich auf den Abschluß der Arbeit bezieht, dürfte 
über dessen Termin kein Zweifel möglich gewesen sein. Engel kritisiert aller
dings gerade auch das Vorhandensein des Literaturanhangs. Er hält es für 
methodisch sauberer, Literatur, die bei der Abfassung der Arbeit keine Rolle 
spielte, ebenso in den Anmerkungen zu nennen, wie andere Werke, die bei der 
Abfassung der Arbeit herangezogen wurden. — Seine Voreingenommenheit stellt 
Engel schließlich deutlich unter Beweis, wenn er sich im Zusammenhang meiner 
Arbeit über verspäteten Druck von Dissertationen empört (Fertigstellung 1964; 
Literaturanhang bis 1966/67; Druck 1967), die Vorbildlichkeit der Arbeit von 
Mager aber keineswegs durch ähnliche Einwände bedroht sieht, obwohl dort die 
Daten lauten: Fertigstellung 1961 (das läßt die Annahme als Dissertation 1962 
erschließen!); nachgetragene Literatur 1962/63; Druck 1965. Im übrigen hat 
man den Eindruck, daß Engel die Arbeit Magers wohl kaum richtig würdigt, 
wenn er sie durch eine Reihe deplacierter Vergleiche herausstreichen zu müssen 
glaubt.
12) Das ist z.B. teilweise bei der erwähnten Arbeit von Mager der Fall.
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gaben meist wenig detailliert und kaum zu einem weitergreifenden Ur
teil zusammenzufassen. Nicolini macht allerdings im Vorwort seiner 
Bibliographie eine Angabe, die Beachtung verdient, da sie einen Hin
weis auf die ständige Arbeit Croces an seinen Texten gibt13). Nicolini 
setzt hier offensichtlich das Ausmaß der Überarbeitung sehr hoch an 
und bezieht sie ohne Unterschied auf alle Werke Croces sogar bis zu 
den posthumen Ausgaben. Dem Hinweis Nicolinis stellt sich allerdings 
eine andere Überlegung entgegen, und zwar, daß Croce während seiner 
ganzen Lebenszeit sehr produktiv gewesen ist und seine Gedanken in 
einer Fülle größerer und kleinerer Schriften entwickelt hat. Er stand 
also keineswegs vor der Notwendigkeit, seiner geistigen Entwicklung 
durch Änderung früherer Arbeiten Ausdruck verleihen zu müssen.

Die folgende Textuntersuchung wird zeigen, wie weit die heran
gezogenen Texte Nicolinis Urteil bestätigen bzw. wie weit sie es zu 
modifizieren vermögen, d.h. aber auch, ob die Benutzung auch früher 
Texte Croces nach der Werkausgabe gerechtfertigt ist, soweit sie 
in ihrem Zusammenhang bedeutsame Abweichungen berücksichtigt. 
Noch grundsätzlicher wird die Untersuchung begründete Hinweise zur 
Beantwortung der Frage nach der Notwendigkeit oder Wünschbarkeit 
einer historisch-kritischen Croce-Ausgabe beitragen können. Zum Ver
gleich der verschiedenen vorhandenen Textfassungen sei zunächst ein 
Vortrag herangezogen, den Croce am 5. März 1893 in einer Sitzung der 
Accademia Pontaniana zu Neapel hielt und der im gleichen Jahr als 
siebte Abhandlung in den Akten der Akademie unter dem Titel ,,La 
storia ridotta sotto il concetto generale dell’arte“ veröffentlicht wur
de14). Ein Zweitdruck dieser Schrift erschien im gleichen Jahr in der

13) . . ., chi ha avuto familiaritä con lui, ricorderä la sua abitudine, subito che uscisse 
una qualunque edizione d'un qualunque suo volume, di serbarne, in un particolare 
armadietto della sua camera da lavoro, un esemplare, sulla cui copertina scriveva di 
suo pugno: ,Copia per giunte e correzioni‘. E chi di quando in quando frugava in 
quell’armadietto, s’avvedeva che, nette more tra un’edizione e l’altra, divenivano 
sempre piü abbondanti notazioni autografe o interlineari o marginali, allargantisi 
talora a foglietti aggiunti: materiale tutto, che veniva di volta in volta rifuso nette 
edizioni successive, anche in quelle postume, giacche non pochi di codesti esemplari 
cosi postillati si son rinvenuti in quel tale armadietto dopo la morte dell’autore. 
Nicolini, L’editio . . . S. 2.
14) Atti dell’Accademia Pontaniana, XXIII, 7 (Napoli) 1893, S. 1—32.
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Zeitschrift „La tavola rotonda“15). 1896 kam es zu einer ersten Buch
ausgabe und 1919 wurde der Aufsatz in den Band „Primi saggi“ der 
Werkausgahe bei Laterza aufgenommen und erlebte mit diesem 1928 
und 1951 zwei weitere Auflagen18). Es seien nun die Abweichungen 
untersucht, die die verschiedenen Ausgaben gegenüber dem Erstdruck 
in den Akademieakten aufweisen.

Die Veröffentlichung in der Zeitschrift „La tavola rotonda“ er
folgte in sechs Fortsetzungen zwischen dem 23. Juli und dem 29. Ok
tober 1893. In diesem Abdruck fehlt ein als „Nota“ dem Aufsatz im 
Erstdruck beigefügter Exkurs17) über den historischen Roman. Bis 
auf ganz wenige Änderungen in der Wortwahl und bis auf die Korrek
tur einer sachlichen Angabe18) entspricht der Text dem Erstdruck. Die 
Korrekturen reichen gerade zu der Feststellung aus, daß Croce den 
Text erneut durchgesehen hat. Daß dies nicht mit großer Intensität 
geschah, legt die Beibehaltung mehrerer Druckfehler vor allem in deut
schen Worten19) nahe und außerdem die Tatsache, daß die Änderungen 
bei der 1896 folgenden Buchausgabe nicht berücksichtigt wurden, also 
wieder der Text der Akademieakten zugrunde gelegt wurde.

Die erste Buchausgabe des Aufsatzes erschien unter dem Titel 
„II concetto della storia nelle sue relazioni col concetto dell’arte. 
Ricerche e discussioni.“ 1896 bei Hermann Loescher u. Co. in Rom und 
ist bezeichnet als ,2a edizione con molte aggiunte“. Die Auflagenbe
zeichnung bezieht sich auf den Erstdruck des Aufsatzes, während in 
der Titeländerung der Tatsache Rechnung getragen ist, daß der Band 
zusätzliche Bemerkungen zu der durch ihn entfachten Diskussion so-

16) La tavola rotonda, III, 31, S. 2; 33, S. 1/2; 34, S. 3/4; 35, S. 4/5; 39/40, S. 4/5; 
44, S. 1 (Napoli) 1893.
16) Zur exakten Kennzeichnung zählen wir im folgenden die Ausgaben des Auf
satzes fortlaufend, ohne den in der Zeitschrift „La tavola rotonda“ erschienenen 
Abdruck zu berücksichtigen, der in der weiteren Textgestaltung keine Rolle 
gespielt hat. Es ergibt sich danach folgende Reihenfolge: 1893 — 1. Auf!.; 1896 - 
2. Aufl.; 1917 - 3. Aufl.; 1928 - 4. Aufl.; 1951 - 5. Aufl.
17) Atti . . . S. 30-32. Dieser Exkurs, der in der zweiten Auflage unter dem Titel 
„Osservazione“ erscheint, ist in der 3.-5. Aufl. in den Anhang „Illustrazioni e 
discussioni“ verwiesen und bleibt im Folgenden außer Betracht.
ls) Z. B. statt wie in Atti... S. 1, 1. Abschn.; artisticamente — letterariamente und 
statt wie in Atti... S. 17,4. Abschn.; In veritä quelle pitture... — Quelle pitture... 
19) 2. Aufl. S. 3.
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wie zwei weitere mit ihm thematisch zusammenhängende Arbeiten: 
„L’arte, la storia e la classificazione generale dello scibile“ und „In
torno all’organismo della filosofia della storia“ enthält. Der Charak
terisierung als zweite, erweiterte Auflage fügt Croce in einem kurzen 
Vorwort einige weitere Erklärungen hinzu. Er spricht von einigen Kor
rekturen und von der Hinzufügung mehrerer Anmerkungen, macht 
dann aber darauf aufmerksam, daß er auf einige der in dem Aufsatz 
behandelten Themen in den beigefügten Schriften erneut eingegangen 
sei, daß er aber aus mehreren Gründen unterlassen habe, die verschie
denen Ansätze zu einer neuen Abhandlung zusammenzufassen. Den 
Aufsatz „L’arte, la storia e la classificazione generale dello scibile“ 
faßt er ausgesprochen als Weiterführung der ersten Arbeit auf20). Diese 
Aussage verdient in unserem Zusammenhang besondere Beachtung, 
da sie die schon angeführte Beobachtung bestätigt, daß Croce neuen 
Gedanken in neuen Arbeiten Ausdruck gibt und sich nicht bemüht, 
frühere Arbeiten in ihrem Sinne umzugestalten.

Wenn man die Abweichungen zwischen der ersten und der zwei
ten Auflage des von uns behandelten Aufsatzes näher ins Auge faßt, so 
ergibt sich zunächst, daß sie sich über den ganzen Aufsatz hinziehen. 
Sie lassen sich in drei Hauptgruppen einteilen, und zwar in Änderungen 
des gegebenen Textes, in Streichungen und in Zusätze.

Änderungen finden sich in einigen Fällen bei der Druckgestal
tung21), dann in gewissen stilistischen Umgestaltungen22), schließlich 
aber in Änderungen des sprachlichen Ausdrucks, die von Fall zu Fall 
die Frage aufwerfen, ob und welche Modifizierung des Sinnes mit ihnen 
verbunden ist. Kann man die ersten beiden Formen der Veränderung 
in den vorkommenden Fällen leicht als unwichtig bestimmen, so müs
sen die Änderungen des sprachlichen Ausdrucks im einzelnen genannt 
werden. Aus praktischen Gründen seien nur die Änderungen im 2. Ka
pitel des Aufsatzes berücksichtigt, wobei allerdings ausdrücklich fest
gestellt sei, daß sich in den anderen Kapiteln keine Änderungen zeigen, 
die grundsätzlich über diese hinausgehen.

2°) 1. Aufl., S. 8.
21) Vgl. z.B. 2. Auf!., S. 30, 3. Abschn. die Einfügung von Klammem zur Ab
grenzung eines eingeschobenen Satzes.
22) Vgl. z.B. 2. Aufl., S. 11, 1. Abschn. die Streichung des unbestimmten Arti
kels, die sich noch öfter wiederholt.
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Die erste in diesem Zusammenhang zu betrachtende Änderung 
stellt eine Umschreibung des Begriffs ,metafisica‘ dar23). Statt des Be
griffs fügt Croce in der zweiten Auflage eine inhaltliche Bestimmung 
dieses Begriffs ein. An der in diesem Zusammenhang intendierten 
Gegenüberstellung der begrifflichen Klärung der Entwicklung durch 
die Philosophie und ihrer historischen Darstellung durch die Historie 
ändert sich dabei nichts. Es werden allerdings in dem Begriff ,meta- 
fisica“ mitschwingende, Croce jetzt unerwünschte Obertöne vermieden.

Weitere Änderungen betreffen die Rücknahme einer jetzt als 
fragwürdig empfundenen historischen Aussage24); die Unterdrückung 
eines philosophiegeschichtlichen Vergleichs25); die Entpersonalisierung 
und Verabsolutierung einer Aussage26); bzw. ihre Einschränkung27); 
die Ersetzung einer historischen Aussage durch ein eigenes Urteil28). 
Die Änderungen betreffen generell Einzelheiten, die für den Gang von 
Croces Untersuchung unbedeutend sind, wenn sie auch im Einzelfalle, 
wie bei der Ersetzung des Begriffs ,metafisica‘ im Zusammenhang mit 
anderen Zeugnissen durchaus als Ausdruck für eine gewisse Entwick
lung Croces angesehen und interpretiert werden könnten.

25) 1. Auf!., S. 12: La determinazione del concetto dello svolgimento vien compiuto 
dalla filosofia, e propriamente dalla metafisica. 2. Auf!., S. 30: . . . propriamente da 
quella parte della filosofia che s’occupa dei principi dell'essere o della realtä.
24) 1. Aufl., S. 12: II primo che abhia negato, con Serie ragioni carattere scientifico 
alla storia e stato Arturo Schopenhauer, ... 2. Aufl., S. 31: La negazione del carat
tere scientifico della storia fu messa innanzi con molta vivacitä da Arturo Schopen
hauer, ...
26) 1. Aufl., S. 12: Ma anche piii rigorosamente e espresso tale contrasto fra scienza 
e storia in una bella dissertazione del füosofo Lazarus. 2. Aufl., S. 31: Tale con
trasto fra scienza e storia e anche espresso in .. .
26) 1. Aufl., S. 13: A tali osservazioni noi ci uniamo pienamente. 2. Aufl., S. 32: 
La veritä di queste osservazioni non puo essere contestato.
27) 1. Aufl., S. 13: . . . come appaiono esteriormente alVocchio inesperto. 2. Aufl., 
S. 32: . . . come possono esteriormente apparire alVocchio inesperto. In der 3. Aufl. 
(S. 19) stellt Croce wohl unbewußt in diesem Punkt den ursprünglichen Text 
wieder her.
25) 1. Aufl., S. 14: Lo Schopenhauer esagera, dl suo solito, in questo senso, anche 
per opposizione alVeccessiva stima che si fa della storia nella filosofia hegeliana;. . . 
2. Aufl., S. 36: ... solito, ma piuttosto nel tuono e nel colorito che nella sostanza del 
suo pensiero; . . .
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Sind damit die Änderungen dieses Kapitels in ihrem nur punk
tuellen Charakter bestimmt, so findet sich im ganzen übrigen Text 
eine Änderung, die einen ganzen Abschnitt betrifft und daher genauer 
betrachtet werden muß29). In der ursprünglichen Fassung bringt Croce 
unter Absetzung von Buckle eine gewisse Schätzung einer neu auf
kommenden Philosophie oder Wissenschaft der Geschichte als Suche 
nach Begriffen, unter denen man Geschichte denkt, zum Ausdruck. In 
einer Anmerkung bezieht er sich für die Gleichsetzung der Begriffe 
,filosofia“ und ,scienza1 wie in der zweiten Auflage auf Hegel. Er warnt 
dann vor einer Verwechslung dieser Geschichtsphilosophie mit derjeni
gen, die durch den Idealismus verdienterweise diskreditiert sei, und 
konkretisiert danach des näheren diese Gegenüberstellung. In der

29) 1. Auf!., S. 15: Accanto alla storia, ossia alla storiografia, si va formando una 
scienza, che, se non e quello che il Buckle sognava, una determinazione delle leggi 
della storia (le quattro leggi del Buckle!), & certo una ricerca dei concetti sotto ai 
quali si pensa la storia, e merita veramente per la prima volta il nome di filosofia, 
o se si vuol meglio, di scienza della storia. Ma si badi a non confondere questa 
filosofia della storia nel senso moderno colla storia filosofica, come si venne svol- 
gendo nella filosofia idealistica fino ad assumere nello Hegel la forma nella quäle 
divenne popolare per un certo tempo e si screditö per sempre, meritamente. La nuova 
filosofia della storia studia il processo dei fatti per determinare i principii reali sui 
quali essi poggia e il sistema al quäle le conoscenze storiche possono dar luogo; e 
tratta inoltre quelle particolari quistioni della teorica della conoscenza che si riferi- 
scono al metodo della storiografia. Questo gruppo di problemi, sorgenti dalla conside- 
razione critica della storia, e cosa salda, ben diversa da quel preteso ritmo ideale, 
a ritrarre il quäle lo Hegel destinava la sua trattazione. 2. Aufl., S. 37f.: Accanto 
alla storia, ossia alla storiografia, si e andata formando una scienza, che ha assunto il 
nome di filosofia della storia. Sorta prima come una ricerca delle leggi e del 
significato della storia (Vico, Herder), restrinse quasi esclusivamente alVultima di 
queste due ricerche Vambito suo nella filosofia idealista, e si confuse colla storia 
universale narrata filosoficamente. L’opera classica, di tal genere, e la madre di 
molte altre simili, e la Filosofia della storia dello Hegel. Caduta in discredito 
e considerata ben morta, sie venuta poi ricostituendo in questi ultimi anni come la 
trattazione di una Serie di problemi suggeriti dalla considerazione critica della 
storia e della storiografia: problemi che concernono Velaborazione conoscitiva del fatto 
storico; problemi intorno ai fattori reali della storia; problemi intorno al significato 
e al valore del corso della storia. E, pur facendo le nostre riserve sulla possibilitä di 
dar vita ad una scienza speciale ed organica con problemi d'indole disparata, non ci 
e dubbio che solo queste ricerche meritino il nome di filosofia, o, se si vuol meglio, 
di scienza della storia.
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zweiten Fassung skizziert er die historische Entwicklung der Konzep
tionen einer Geschichtsphilosophie mit Hinweis auf Vico und Herder, 
ohne die frühere Verurteilung der älteren Geschichtsphilosophie aus
drücklich zu übernehmen. Auch hier setzt er dann der überholten Auf
fassung von Geschichtsphilosophie eine neue entgegen, die er mit an
deren Worten, aber sinngemäß gleich bestimmt. Hinzu fügt er seinen 
Zweifel an der Möglichkeit der Konstituierung einer in sich konsisten
ten Wissenschaft, die alle diese Probleme umfassen könne. Der Hinweis 
auf einen der ebenfalls in dem Band enthaltenen Aufsätze zeigt, daß 
Croce hier eine Verbindung schafft zu einem von ihm inzwischen an 
anderem Ort behandelten Problem.

Streichungen sind von Croce im Text der zweiten Auflage nur 
selten vorgenommen worden. Sie betreffen außer kurzen, unwichtigen 
Stellen des Textes30) drei Anmerkungen31). Die erste, die kommentierte 
Literaturangaben brachte, ist durch den Hinweis auf eine eigene ein
schlägige Arbeit aus der Zeit zwischen Erscheinen der ersten und der 
zweiten Auflage ersetzt; die zweite enthielt einen vagen bibliographi
schen Hinweis, die dritte eine Begründung der Notwendigkeit, die 
historische Erzählung zu beschränken auf ,un ben determinato pro- 
cesso reale di fatti“. Der darauf folgenden Ankündigung, auf diese 
Frage noch zurückzukommen, entspricht in etwa die Auseinanderset
zung mit R. Mariano in der Erörterung der zu seinem Vortrag geäußer
ten Kritiken32).

Zusätze machen die Hauptveränderung der zweiten Auflage ge
genüber der ersten aus. Neben wenigen Zusätzen innerhalb des Textes 
handelt es sich um die Hinzufügung oder Erweiterung von Anmerkun
gen. Die Zusätze im Text bieten Exemplifizierungen dessen, was schon 
in der ursprünglichen Fassung enthalten war33) und Präzisierung von

ao) 1. Aufl., S. 10: Ed aveva ragione. 1. Aufl., S. 16: . . . ad analizzarli nei loro
motivi e nel loro svoglimento, e . . .
sl) 1. Aufl., S. 5, Anm. 1; S. 13, Anm. 3; S. 29, Anm. 1.
S2) 2. Aufl., S. 90ff. bzw. 3.-5. Aufl., S. 53ff.
3S) Vgl. z.B. die folgenden Binsehübe, hier gesperrt: 2. Aufl., S. 39, Abschn. 3:
. . . ovvero a quel che si suol chiamare un’elaborazione artistica. S. 41, Abschn. 
1: E dunque una facile conseguenza, e un sillogismo in tutta regola, il con- 
cludere: che, se la storia non e scienza, dev'essere arte. Oder auch S. 51 der einge
schobene Satz: A noi importa di conoscere le leggi della realtä; ma non importa, 
anzi ci ripugna, di conoscere tutti i fatti, qualunque fatto, della realtä.
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früheren Aussagen34). In den Anmerkungen werden bibliographische 
Hinweise auf fremde und eigene Arbeiten nachgetragen oder ergänzt35), 
Beispiele38) und Belegstellen37) angeführt und in vielen Fällen Aussagen 
des ursprünglichen Textes näher erläutert38). Daneben gibt es Anmer
kungen, die den Gedanken des ursprünglichen Textes in der einen oder 
anderen Weise fortführen: So wird die Möglichkeit einer Subsummie
rung der formalistischen Ästhetik unter die sensualistische angedeu
tet39), Kritik geübt an der Hegelschen Auffassung des Naturschönen, 
die Kritik am Positivismus40) und speziell an Buckle41) erweitert, ein 
Urteil über Vico hinzugefügt42) und eine Bestimmung der augenblick
lichen Tendenzen der Literatur ergänzt43).

Überblickt man die Abweichungen zwischen der ersten und der 
zweiten Auflage von Croces Vortrag, wie sie im Abstand von drei 
Jahren aufeinander folgten, so kann man eindeutig feststellen, daß die 
zweite Auflage der ersten gegenüber zwar einige Veränderungen und 
zahlreiche Ergänzungen aufweist, daß aber keineswegs ein Bestreben 
deutlich wird, die Aussagen der ursprünglichen Arbeit aus einer ver
änderten Konzeption heraus zu modifizieren. Ein nicht zu übersehen
der Gesichtspunkt besteht darin, daß es sich bei der zweiten Auflage 
um eine Buchausgabe handelt. Den gegenüber einer Akademieabhand
lung gesteigerten Ansprüchen nach Umfang und Dokumentierung des 
Vorgetragenen ist Croce offensichtlich hauptsächlich durch eine Er
weiterung und Vermehrung der Anmerkungen und durch die Hinzufü
gung thematisch nahestehender Arbeiten entgegengekommen. Hinter 
der Überarbeitung wird einzig der Wille deutlich, die in der vorliegen
den Arbeit enthaltenen Gedanken in größtmöglicher Deutlichkeit und

34) 2. Aufl., S. 42: Gerto, l’architettura o la musica o le arti decorative non han 
modo di raffigurare con determinatezza il vero storico; . . .
33) Vgl. 2. Aufl., S. 19, Anm. 1; S. 31, Anm. 1; S. 40, Anm. 1; S. 43, Anm. 2; 
S. 55, Anm. 1 (fällt von der 3. Aufl. an wieder fort); S. 56, Anm. 2.
36) Vgl. 2. Aufl., S. 25, Anm. 1; S. 45, Anm. 1.
37) Vgl. 2. Aufl., S. 43, Anm. 1; S. 46, Anm. 2; S. 54, Anm. 2.
33) Vgl. 2. Aufl., S. 22, Anm. 1; S. 34, Anm. 2; S. 50, Anm. 1; S. 60, Anm. 2. 
39) 2. Aufl., S. 20, Anm. 1 (fällt von der 3. Aufl. an wieder fort).
10) 2. Aufl., S. 29, Anm. 1.
41) 2. Aufl., S. 35, Anm. 1 u. 2; S. 36, Anm. 1.
42) 2. Aufl., S. 40, Anm. 1.
43) 2. Aufl., S. 58, Anm. 1.
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Überzeugungskraft vorzutragen. Für die Verwendung des Vortrages 
zur Interpretation der Reflexion Croces über Kunst und Geschichte 
ergibt sich daraus, daß durchaus der zweiten Auflage der Vorrang vor 
der ersten gegeben werden kann, wenn es nicht darauf ankommt, 
Croces Entwicklung zwischen 1892 und 1896 unter Heranziehung aller 
in dieser Zeit erschienenen Schriften nachzugehen, und es von daher 
sinnvoll werden kann, einzelne Textvarianten, die in sich unbedeutend 
sind, in einen größeren Zusammenhang einzuordnen.

In die Ausgabe der gesammelten Werke Croces, die vom Verlag 
Laterza herausgegeben wird, wurde der hier behandelte Aufsatz 1919 
aufgenommen, und zwar im Rahmen der ersten Auflage der Aufsatz
sammlung „Primi saggi“. Eine der oben erwähnten Bemerkungen Cro
ces zur Textgestaltung entstammt dem Vorwort zu dieser Ausgabe44). 
Daß Croce trotz der Entscheidung, an der Substanz der Arbeit nichts 
zu ändern, eine eingehende Überarbeitung vornahm, zeigt schon der 
erste Abschnitt46). Das Beispiel zeigt aber auch, daß es sich um eine 
stilistische Überarbeitung handelt. Diese Feststellung läßt sich durch 
einen genauen Vergleich der Fassungen für den gesamten Text belegen. 
Die Zahl der stilistischen Veränderungen gestattet es nicht, alle Text
abweichungen zu behandeln. Es seien daher aus Text und Anmerkun
gen diejenigen herausgegriffen, die charakteristische Züge der Über
arbeitung deutlich machen bzw. Stellen, in denen die Abweichungen 
den Anschein erwecken, als könnten sie über den Stil hinaus auch die 
Substanz der Aussage betreffen. Es ist zunächst festzustellen, daß sich 
Streichungen und Zusätze in sehr engen Grenzen halten. Abgesehen 
von Stellen, in denen die stilistische Umformulierung die Streichung 
oder den Zusatz einzelner Worte nötig macht, betreffen sowohl die

44) Vgl. oben Zitat zu Anm. 8.
46) Ein Teil dieses Abschnitts sei hier zitiert nach der 2. Aufl., S. 11 (gesperrt die 
Worte, die in der 3. Aufl. fehlen) unter Hinzufügung der Abweichungen in der 
3. Aufl., S. 3: La storia e scienza o arte? Questa domanda e stata fatta (mossa) 
molte volte; ma Vopinione (il giudizio) che se ne ha ordinariamente (fa d’ordinario), 
nel mondo letterario, e che sia una domanda triviale, di quelle che soltanto il 
conjusionismo volgare si (una di quelle domande che solo il volgare confusionismo) 
suol proporre e malamente risolvere. Infatti, quei che l’han mossa e (Infatti, quei 
che) la muovono, o non le danno essi stessi un senso determinato (significato preciso) 
o, quando son costretti a darglielo, si limitano (restringono) a significar (inten- 
dere) con essa, semplicemente (nient altro che il quesito): . . .
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Zusätze als auch die Streichungen meist bibliographische Hinweise auf 
fremde46) und eigene47) Arbeiten, erläuternde Zitate48) und philoso
phiegeschichtliche Hinweise und Urteile49). Die Streichungen im Text 
betreffen Zusammenfassungen und Überleitungen, die den vorgetra
genen Gedanken noch einmal aufgriffen oder erläuterten80).

Schwieriger zu erfassen sind die Änderungen des Textes und der 
Anmerkungen. Allgemein läßt sich eine Tendenz zur Versachlichung81) 
und zur Straffung82) der Ausdrucksweise erkennen. Es fehlt jedoch 
jedes Anzeichen für eine irgendwie veränderte inhaltliche Ausrichtung 
der Arbeit. Einzelne Stellen, die eine Sinnänderung erfahren zu haben 
scheinen, erweisen sich bei Berücksichtigung des Kontextes als unver
ändert oder als für den Gesamtzusammenhang unbedeutend83). In der

«) 3. Aufl., S. 7, Anm. 1.
") 2. Aufl., S. 18, Anm. 1 - S. 38, Anm. 3 - S. 56, Anm. 2.
48) 2. Aufl., S. 33, Anm. 2; 3. Aufl., S. 19, Anm. 2, langes Zitat durch kurzen 
Hinweis ersetzt.
49) In 3. Aufl. gestrichen: 2. Aufl., S. 20, Anm. 1 (erst in der 2. Aufl. hinzugefügt)
- S. 53, Anm. 1 (Äußerung über De Sanctis) — S. 36, Anm. 1 (Urteil über Droysen)
- S. 47, Anm. 1 - S. 56, Anm. 2.
60) 2. Aufl., S. 43, Abschn. 1: In veritä, quelle pitture rappresentano la storia 
come quei libri. - S. 46, Abschn. 1: E in questo si vede, non saprei perche, un'oppo- 
sizione col procedere dell'arte - S. 59, 1. Abschn.: Io riferiseo queste volgari 
conjusioni, perche esse appaiono spesso anche in opere scientifiche non giä, benin- 
teso, nella loro forma volgare, ma come motivi psicologici di errori teorici. Ähnlich 
S. 45, 2. Abschn. Streichung des letzten Satzes.
61) Vgl. z.B. 2. Aufl., S. 17, 2. Abschn. und 3. Aufl., S. 8, 2. Abschn.: II ciel mi 
guardi dall’entrare . . . bzw. Non intendo certo, entrare . . . Ähnlich 2. Aufl., S. 26, 
1. Abschn. und 3. Aufl., S. 14, 1. Abschn. und 2. Aufl., S. 34, 1. Abschn. bzw. 
3. Aufl., S. 19, 2. Abschn.
62) 2. Aufl., S. 52, 2. Abschn. bzw. 3. Aufl., S. 31, 3. Abschn.: E cosi si veggono 
nascere, di tanto in tanto, nel campo dell'arte, quelle quistioni senza capo ne coda 
che . . . bzw. Donde nascono questioni senza capo ne coda, che . . . Ähnlich 2. Aufl., 
S. 61, Abschn. 1 bzw. 3. Aufl., S. 38, Abschn. 1.
63) 3. Aufl., S. 8,1. Abschn. scheint die frühere Aussage (2. Aufl., S. 17,1. Abschn.) 
durch einen Zusatz (hier gesperrt) modifiziert: . . ., la risposta, in apparenza, e 
Concorde: ,,il mondo dell'estetica e il mondo del Bello, e l'Arte e un’attivitä diretta 
a produrre il Bello.“ Ma i guai (le difficoltä) nascono sul senso (significato) della 
parola Bello. Der abschließende Satz zeigt aber, daß die volle Aussage im ur
sprünglichen Text enthalten war und in der Neufassung nur auch in die vorauf
gehende Formulierung übernommen wurde. 3. Aufl., S. 9, 3. Abschn. liegt der 
Änderung des Ausdrucks die von Croce in der Zwischenzeit vollzogene Einord-
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Werkausgabe von Laterza erlebte der Aufsatzband „Primi saggi“ zu 
Lebzeiten Croces zwei weitere Auflagen, und zwar 1927 und 1951. 
Beide weisen wieder Spuren einer Überarbeitung auf. Die etwa dreißig 
Textvarianten der vierten Auflage und die etwa zehn der fünften Auf
lage sind jedoch so unbedeutend und so eindeutig stilistischer Art, daß 
sie keiner näheren Erörterung bedürfen. Sie machen nur die große Auf
merksamkeit deutlich, die Croce der Formulierung seiner Arbeiten 
zuteil werden ließ, auch wenn sie schon völlig abgeschlossen hinter 
ihm lagen. Dieses Bemühen sei noch kurz an der Entwicklung eines 
Satzes exemplifiziert54). Die Aussage der ersten Auflage ist in der zwei
ten in Hinsicht auf den Zusammenhang von Sprache und Gedanke 
verdeutlicht. In der dritten wird der gewisse Widerspruch, der bisher 
zwischen den Begriffen ,indeterminatezza‘ und ,imprecisione‘ auf der 
einen und ,esatto‘ auf der anderen bestand, aufgehoben durch einen 
Ausdruck, der die gleiche bedingte Zustimmung zum Ausdruck bringt, 
ohne den Anschein eines Widerspruchs aufkommen zu lassen. In der 
vierten Auflage wird die Verbindung von Gedanke und Ausdruck be
sonders deutlich zum Ausdruck gebracht, während die fünfte Auflage 
vielleicht den Ausdruck ,conseguente fraseologia1 als mißverständlich 
oder als zu schwache Kritik empfindet und daher in ,manchevolezza di

nung der Kunst in den theoretischen Bereich des Geistes zugrunde. Die neue 
Ausdrucksweise erhält den ursprünglichen Sinn, vermeidet aber einen Wider
spruch zur späteren Philosophie Croces: 2. Aufl., S. 19, 2. Abschn.: Egualmente, 
nessuno metterä piü il Bello nel mondo teorico ... - 3. Aufl., S. 9, 3. Abschn.: Del 
pari, nessuno collocherä piü il Bello nel mondo scientifico . . . Eine Modifizierung 
der Aussage liegt dagegen 3. Aufl., S. 26, Abschn. 2 vor, doch betrifft sie einen 
Gedanken, dessen Bedeutung als Gegenargument gegen seine eigene Position 
Croce hier wie dort ablehnt. 2. Aufl., S. 45, 2. Abschn. •....; e se molto spesso, non 
gli succede, gli e per contingenze esteriori (mancanza di documenti, oscuritä, 
ecc.), ... 3. Aufl., S. 26, Abschn. 2: . . ., e se la cosa gli non succede sempre, 
ciö aocade per contingenze (mancanza di documenti, oscuritä, ecc.), . . .
64) 1. Aufl., S. 23, 3. Abschn.: Salvo Vimprecisione fraseologica, tale concetto £ 
perfettamente esatto. 2. Aufl., S. 54, 2. Abschn.: Salvo qualche indeterminatezza di 
pensiero e Vimprecisione fraseologica, tale concetto e perfettamente esatto. 3. Aufl., 
S. 33, 2. Abschn.: Salvo qualche indeterminatezza di pensiero e Vimprecisione fraseo
logica, questo concetto e da accogliere. 4. Aufl., S. 33, Abschn. 2: Salvo qualche 
indeterminatezza di pensiero e la consequente terminologia, questo concetto e da 
accogliere. 5. Aufl., S. 33, 2. Abschn.: Salvo qualche indeterminatezza di pensiero e 
manchevolezza di terminologia, questo concetto e da accogliere.
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terminologia“ ändert. Zu der Textentwicklung des behandelten Auf
satzes läßt sich zusammenfassend sagen: Der ersten Ausarbeitung von 
1893 folgt 1896 - also im Abstand von nur drei Jahren - eine sich 
hauptsächlich in den Anmerkungen niederschlagende Überarbeitung, 
die der Substanz des Aufsatzes nichts hinzufügt, sondern lediglich 
Erläuterungen und Präzisierungen des ursprünglichen Gedankengan
ges bringt. Ebenso unbedeutend für den Gesamtzusammenhang aber 
auch äußerlich weniger umfangreich sind die Veränderungen in der 
dritten Auflage, bei Übernahme des Aufsatzes in die Werkausgabe. 
Die Veränderungen in der vierten und fünften Auflage verdienen nur 
noch summarische Erwähnung, insofern sie Croces ständiges stilisti
sches Bemühen um seine Arbeiten deutlich machen.

Als zweites Beispiel der Textgestaltung früher Arbeiten Croces 
in den verschiedenen späteren Ausgaben wählen wir eine Akademie
abhandlung aus dem Jahre 189655). Sie gehört in den Zusammenhang 
von Croces Auseinandersetzung mit dem Marxismus, die ihre größte 
Intensität in den Jahren zwischen 1895 und 1900 aufweist, aber auch 
später, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg, erneut in mehreren 
Arbeiten aufgegriffen wurde. Auf die erste Veröffentlichung in den zi
tierten Akademieakten folgte im gleichen Jahr ein Abdruck in einer 
Zeitschrift66), 1900 und 1907 zwei Ausgaben in einem im Verlag 
Sandron erschienenen Aufsatzband57) und zwischen 1918 und 1951 
sieben Auflagen in der Werkausgabe von Laterza68). Der Abdruck in 
der Zeitschrift „Critica Sociale“ weist gegenüber der Fassung in den 
Akademieakten nur wenige geringfügige Veränderungen auf, die einer -

6 6) Sulla concezione materialistica della storia. In: Atti dell’Accademia Pontania- 
na, XXVI, 6 (Napoli) 1896, S. 1—21.
66) Critica sociale, VI (Milano) 1896, S. 172-174; 188-191.
67) Materialismo storico ed economia marxistica. Saggi critici. Milano-Palermo 
1900, S. 11-35 und desgl. 2a ed. con l’aggiunta di nuovi saggi sul principio eco- 
nomico. Milano-Palermo-Napoli 1907, S. 13-33. Hier und im folgenden unter 
dem Titel: Della forma scientifica del materialismo storico.
6S) Materialismo storico ed economia marxistica. 3a ed. riv., Bari 1918, S. 3-22; 
desgl. 4a ed. riv., Bari 1921, S. 1-20; desgl. 5a ed. riv., Bari 1927, S. 1-20; desgl. 
6a ed. riv., e con un’appendice. Bari 1941, S. 1-20; desgl. 7a ed. riv., e con un’ap- 
pendice. Bari 1944, S. 1-20; desgl. 8aed. riv., con un’appendice. Bari 1949, S. 1- 
20; desgl. 9a ed. riv., e con un’appendice. Bari, S. 1-20.
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seits auf die veränderte Situation des Abdrucks zurückgehen59), ande
rerseits als Druckfehler erscheinen oder nur für diesen Abdruck gelten, 
in der ersten Buchausgabe aber nicht mehr berücksichtigt sind60). Es 
fehlt hier wie in den folgenden Buchausgaben der in den Akademie
akten (S. 17-21) abgedruckte Anhang „Sulla letteratura dell’argo- 
mento“. Der Abdruck in der „Critica Sociale“ kann also im weiteren 
unberücksichtigt bleiben.

Der erste Abdruck in der Aufsatzsammlung: „Materialismo sto- 
rico ed economia marxista. Saggi critici.“61) weist nicht wenige Abwei
chungen auf. Die meisten bedürfen wegen ihrer Geringfügigkeit keiner 
gesonderten Betrachtung. Sie sind ohne weiteres als Ergebnisse einer 
stilistischen Überarbeitung zu erkennen, die dem vorliegenden Gedan
kengang möglichst angemessenen Ausdruck zu verleihen suchen62).

Einige Stellen bringen jedoch größere Abweichungen, die näher 
untersucht werden sollen. So befaßt sich Croce im Verlauf seiner Unter
suchung mit der Bedeutung des philosophischen Materialismus für die 
Auffassung von Marx und Engels63). In seiner Aussage bleibt der zweite 
Satz trotz geringer Textabweichungen unverändert. Dagegen wird der 
erste Satz bedeutsam modifiziert. Allerdings muß man wohl mit Recht 
interpretieren, daß dieser erste Satz nun der Hauptaussage angeglichen 
worden ist und sich damit die eigentliche Intention erst durchsetzt. 
Wenn in den ,Atti‘ eine Inkonsequenz der Aussage, die darin besteht,

59) Atti . . . S. 1, Anm. 1 fortgefallen; a.a.O., S. 2, Anm. 1 Hinweis auf den An
hang fortgefallen.
60) Atti . . . S. 12, Zitat Manzoni: Un’odiosa Forza ... - Critica sociale, S. 189: 
Una feroce Forza . . .
61) Im folgenden in Übereinstimmung mit der Zählung der Werkausgabe und 
der Bibliographien als 1. Auflage bezeichnet, von der die weitere Zählung aus
geht.
62) Vgl. z.B. Atti . . . S. 11, Abschn. 1 celebritä - 1. Aufl., S. 13, Abschn. 1 noto- 
rietä.
6a) Atti . . . S. 5fil materialismo metafisico, cui il Marx e l’Engels dall’estre- 
ma sinistra hegeliana facilmente pervennero, ha dato il nome ed alcuni presupposti 
generali alla loro concezione della storia. Ma, tanto il nome quanto i presupposti, 
sono affatto estranei all’indole propria della concezione. 1. Aufl., S. 17f. . . ., il 
materialismo metafisico, cui il Marx e VEngels dall’estrema sinistra hegeliana 
facilmente pervennero, ha dato il nome ed alcuni ingredienti metafisici alla loro 
concezione della storia. Ma, tanto il nome quanto quegli ingredienti, sono affatto estra
nei all’indole propria della concezione.



ZUR TEXTGESTALTUNG DER WERKE CROCES 373

daß ,presupposti generali“ als ,affatto estranei all’indole propria della 
concezione“ bezeichnet sind, nicht zu übersehen ist, so wird sie in der 
späteren Veränderung überwunden. Eine andere Abweichung ist im Zu
sammenhang einer Bemerkung zur historischen Entwicklung der philo
sophischen Ethik festzustellen64). Die Änderungen der ersten Auflage 
bringen zunächst eine Korrektur der anfechtbaren Charakterisierung 
der Kantschen Ethik als ,puramente analitica“. Damit steht die im 
weiteren Verlauf des Satzes vorgenommene Ergänzung ,ed una scienza 
astratta della morale“ in unmittelbarem Zusammenhang, da bei der 
Betonung des imperativen Charakters der Kantschen und Herbart- 
schen Ethik nun die theoretische Behandlung der Ethik nicht mehr 
ausdrücklich genannt wäre, wie es vor allem durch den letzten Satz 
des Abschnittes gefordert ist. Die Konsequenz der ursprünglichen Ge
dankenführung und nicht eine von außen herangetragene Tendenz 
bestimmt also die zu konstatierenden bedeutsameren Textabweichun
gen der ersten Auflage gegenüber dem ursprünglichen Text der ,Atti“.

Wir wenden uns nun der zweiten Buchausgabe zu, die im Ab
stand von sieben Jahren von der ersten 1907 erschien. Auch sie weist 
zahlreiche Spuren einer Überarbeitung auf, von denen hier wiederum 
nur diejenigen betrachtet seien, die nicht ohne weiteres als stilistische 
Veränderungen zu charakterisieren sind.

Bei der Erörterung des Verhältnisses von historischem Materialis
mus zur Geschichtsphilosophie fällt auf, daß Croce den Begriff ,realis-

81) Wir geben hier nacheinander die Texte der drei aufeinander folgenden Fas
sungen, um die Entwicklung bis zu diesem Punkt klar erkennen zu lassen. Atti 
. . . S. 14: La scienza della morale e certa ora in un periodo di trasformazione; l’etica 
puramente analitica, che ha le sue opere classiche nella Critica della ragion 
pratica del Kant e nella Filosofia pratica dello Herhart, non sembra piü 
sufficiente; ed accanto ad essa sorge una scienza storica e psicologica della morale, 
che considera la morale come un fatto e ne studia le condizioni di fatto. 1. Aufl., 
S. 32 f.: La scienza della morale e certo ora in un periodo di trasformazione; Vetica 
imperativa, che ha le sue opere classiche nella Critica della ragion pratica 
del Kant e nella Filosofia pratica dello Herhart, non semhra piü sufficiente; 
ed accanto ad essa sorgono una scienza storica ed una scienza astratta della morale, 
che considerano la morale come un fatto e ne studiano Vindole e le condizioni di 
fatto. 2. Auf!., S. 30f.: . . . ed una scienza formale della morale, che considerano la 
morale come un fatto e ne studiano l’indole universale, fuori di ogni preoccupazione 
di catechismo e di precetti.



374 KARL-EGON LÖNNE

mo‘ oder ,realistico‘ als Gegensatz der vorher herrschenden idealisti
schen Auffassung durch ,spirito critico“ und .critico“ ersetzt66). Croce 
schaltet hier nach und nach Begriffe aus, die ohne weitere Erläuterung 
unklar bleiben, da nicht auszumachen ist, auf welche Realität sie sich 
beziehen, und wählt statt dessen die Vorstellung einer kritischen 
Philosophie, die schon in der Bezeichnung das Willkürliche der alten 
Geschichtsphilosophie deutlicher hervorhebt.

Eine zusätzliche Bestimmung des Begriffes der ,filosofia della 
storia“ scheint zunächst darauf hinzuweisen, daß Croce seine Aussage 
einschränkt66). Aus dem Kontext ergibt sich jedoch, daß auch im 
ursprünglichen Gedankengang die Unterscheidung zwischen alter und 
neuer Geschichtsphilosophie vorhanden war, daß sie in der neuen 
Auflage des besseren Verständnisses wegen nur auch explizit früher 
eingeführt wird. Auch eine andere umfangreichere Textänderung er
weist sich bei näherem Zusehen als der Versuch einer Verdeutlichung 
des schon vorher Ausgesprochenen67). Die geschichtsphilosophische 
Interpretation der Entwicklung als real und rational wird deutlicher 
auf die geschichtlichen Ereignisse bezogen, während der philosophie
geschichtliche Hinweis fortfällt. An anderem Ort deutet Croce einen 
Vorbehalt an, den er ursprünglich nicht intendiert hatte68). Die Ge-

66) 1. Aufl., S. 13, 1. Abschn.: La reazione filosofica del realismo gettö a terra le 
costruzioni elevate dalla teologia e dal misticismo metafisico, che aduggiavano il 
campo della storiografia. 2. Aufl., S. 14, 2. Abschn.: . . . dello spirito critico . . . 
e del arbitrarismo metafisico, . . . und 2. Aufl., S. 15 unten: E curioso il caso del 
positivismo che, non essendo ne tanto grandiosamente fantastico da abbandonarsi 
alle concezioni della teologia e della filosofia rationale, ne tanto severamente realis- 
tico e intellettualmente agguerito da tagliare il male alla radice, ... 3. Aufl., S. 5: 
. . . realistico . . .
66) 1. Aufl., S. 13, Abschn. 1.: La filosofia della storia... 2. Aufl., S. 14, 2. Abschn.: 
La vecchia filosofia della storia . . .
67) 1. Aufl., S. 13f.: L'antica filosofia della storia vedeva possibile un’elaborazione 
concettuale della storia, o perche faceva intervenire Vopera di Dio e della Provvidenza, 
e quindi riduceva lo sviluppo storico alle intenzioni delVintelletto divino; o perche 
dava al concetto formale dello sviluppo un significato reale e razionale: S. Agostino 
da una parte, Kegel dalValtra. 2. Aufl., S. 15, 2. Abschn.: . . ., o perche facendo 
intervenire Videa di Dio e della Provvidenza leggeva nei fatti le intenzioni dell’intel- 
letto divino, o perchi trattava il concetto formale dello sviluppo come includente in 
se in modo logico le determinazioni contingenti.
68) 1. Aufl., S. 17 Mitte: ..., in cui appaiono giä differenziati i processi psichici
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genüberstellung psychischer und physiologischer Gegebenheiten glaubt 
er jetzt nicht mehr ohne den Hinweis auf eine mögliche Relativierung 
der Unterscheidung lassen zu können. Für den eigentlichen Gedan
kengang ist dieser neue Hinweis ohne Bedeutung. Eine Vereinheit
lichung des Urteils über den historischen Materialismus zeichnet sich 
an einer anderen Stelle ab69). Was noch in der ersten Auflage als Ände
rung der Geschichte der Erkenntnisentwicklung bezeichnet worden war, 
wird jetzt eingeordnet als eine Ergänzung ihrer bisherigen Interpreta
tion. Diese Modifizierung entspricht der allgemeinen Gedankenfüh
rung des Aufsatzes offensichtlich besser als die ursprüngliche Fassung, 
denn sie läßt den historischen Materialismus unter einem konkreten 
Aspekt als das erscheinen, wofür Croce ihn allgemein hält, als eine 
Bereicherung der historischen Erkenntnis, nicht als deren grundlegende 
Veränderung.

Abgesehen von einigen geringfügigen und den Lauf der Gedan
kenführung nicht berührenden Modifizierungen, die überdies zum Teil 
die ursprüngliche Intention des Aufsatzes noch besser hervortreten 
lassen, ist somit auch bei der zweiten Auflage des hier behandelten 
Aufsatzes gegenüber der ersten nur eine stilistische Überarbeitung 
festzustellen. Die dritte Auflage von Croces Marxismusstudien erfolgte 
im Rahmen der Gesamtausgabe seiner Werke im Verlag Laterza. Bei 
der Annahme einer mit bestimmter Absicht unternommenen Über
arbeitung der frühen Schriften durch Croce läge es nahe, sie bei der 
Übernahme in die Werkausgabe zu vermuten. Die Veränderungen der 
dritten Auflage bedürfen daher einer besonders eingehenden Prüfung.

Zahlreiche Veränderungen ziehen sich über den ganzen Text 
hin. Sie sind im allgemeinen leicht in ihrem stilistischen Charakter zu 
erkennen und bedürfen soweit keiner näheren Erläuterung. Als Bei
spiel solcher Veränderungen seien die beiden in Frage kommenden Fas
sungen eines Abschnittes zitiert, in dem sie sich mehr als gewöhnlich

dai fisiologici. 2. Aufl., S. 18: . . in cui appaiono differenziati i cosidetti processi 
psichici dai cosidetti fisiologici. Ähnlich 2. Aufl., S. 31 unten, wo Croce sich ver
anlaßt fühlt, seinen Abstand zur gängigen Moralvorstellung zu signalisieren.
69) 1. Aufl., S. 32, 1. Abschn.: Senza dubbio, la storia della genesi delle veritä 
intellettuali viene affatto mutata dal materialismo storico,... 2. Aufl., S. 30, 1. Ab
schn. : Senza dubbio, la storia della genesi delle veritä intellettuali viene anch’essa 
illuminata dal materialismo storico, . ..
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häufen70). Das Resultat des Vergleichs ist eindeutig. Trotz aller Ver
änderungen des Ausdrucks hat sich an dem Sinn des Abschnitts nichts 
geändert. Im folgenden seien nun in der Reihenfolge ihres Vorkom
mens im Text die Veränderungen untersucht, die den Verdacht er
wecken, daß sie über das Stilistische hinausgehen könnten.

Bei der Feststellung der Möglichkeiten und Grenzen der Philo
sophie, die Croce zur Bestimmung der Geschichtsphilosophie vornimmt, 
macht sich von den ,Atti‘ bis zur dritten Auflage seine sich festigende 
Auffassung von den vier Aktivitäten des Geistes und ihren Beziehun
gen zueinander geltend71). Waren zunächst nur diese Bereiche selbst

70) 2. Aufl., S. 19, 1. Abschn.: II Labriola si guarda assai bene dal far di queste 
confusioni. „La societä e un dato - egli dice: - la storia non e se non la storia della 
societä.“ E polemizza con eguale vivacitä e buona riuscita contro i naturalisti 
che vogliono ridurre la storia umana alla storia naturale, e contro i verbalisti che 
dalla denominazione di materialismo pretendono d’inferire il significato proprio 
della nuova concezione storica. Ma dovrä parere anche a lui che la denominazione 
poteva essere scelta piü felicemente, e che la confusione e in essa, per cosi dire, im
manente. Gerto, si possono piegare le vecchie parole ai nuovi significati; ma fino a 
un certo punto, e coi debiti riguardi. 3. Aufl., S. 9, 1. Abschn.: II Labriola si guarda 
accuratamente dal cadere in codeste confusioni. „La societä e un dato (egli scrive): 
la storia non & se non la storia della societä.“ E polemizza con pari vivacitä e buon 
effetto contro i naturalisti, che pretendono ridurre la storia umana alla storia 
naturale, e contro i verbalisti, che dalla denominazione di „materialismo“ si 
argomentano d’inferire il significato proprio della nuova concezione. Ma dovrä parere 
anche a lui che la denominazione domebbe essere cangiata, perche la confusione e in 
essa, per cosi dire, intrinseca. Certo, si possono piegare le vecchie parole ai nuovi 
significati; ma fino a un certo grado e coi debiti awedimenti.
71) Atti . . . S. 2f.: Ora, se & possibile ridurre concettualmente i singoli elementi 
dalla realtä che appaiono nella storia, ed e quindi possibile fare una filosofia della 
morale o del diritto, della scienza o dell’arte, della psicologia individuale o della 
psicologia sociale non e possibile elaborare concettualmente il complesso concreto 
di questi elementi, che e il corso storico. 1. Aufl., S. 13, 2. Abschn.: . . ., della scienza 
o dell’arte, non e possibile elaborare concettualmente il complesso di questi elementi 
ossia il fatto concreto, che e il corso storico. 2. Aufl., S. 15, 2. Abschn.: . . ., della 
scienza o dell’arte e una filosofia generale non e possibile elaborare concettualmente il 
complesso individuale di questi elementi ossia il fatto concreto, che e il corso 
storico. 3. Aufl., S. 5, 1. Abschn.: Ora, se e possibile ridurre concettualmente i vari 
elementi della realtä che appaiono nella storia, ed e quindi possibile fare una filo
sofia della morale o del diritto, della scienza o dell'arte, e insieme una filosofia delle 
loro relazioni, non e possibile elaborare concettualmente il complesso individuato di 
questi elementi, ossia il fatto concreto, che e il corso storico.
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angedeutet - in den ,Atti‘ unter Hinzufügung der ,psicologia indivi
duale“ und der ,psicologia sociale“, die ab der ersten Auflage fortfallen 

so wird in der zweiten Auflage ein Hinweis auf eine alle Bereiche 
umfassende Philosophie aufgenommen, der in der dritten Auflage aus
drücklich auf die Beziehungen der Aktivitäten untereinander bezogen 
wird. Dies entspricht dem Interesse und der exakten Bestimmung, die 
Croce in seiner Lehre den Unterschiedsbegriffen und dem Verhältnis 
der verschiedenen Aktivitäten des Geistes zueinander widmete. Croce 
erläutert hier im Sinne seiner sich entwickelnden Philosophie die 
schon in der ursprünglichen Fassung bezeichneten Möglichkeiten der 
Philosophie, ohne seine Aussage in der Substanz zu ändern. Es geht 
um eine exaktere Bestimmung des schon vorher Gesagten, die für die 
intendierte Gegenüberstellung von Geschichte und Philosophie ohne 
weitere Bedeutung ist. Bei der Darstellung des philosophischen Schrit
tes von Hegel zu Marx bestreitet Croce, daß Marx eine Umkehrung 
des Hegelschen Idealismus gewollt habe, und skizziert als Kontrast, 
wie eine solche Umkehrung hätte aussehen müssen72). Während er bis 
zur zweiten Auflage gegenüberstellt: ,processo dell’Idea, ossia di una 
realtä razionale“ und .sistema di forze“ sowie .concezione razionale“ 
und ,concezione dinamica“, fügt er in der dritten Auflage ,tra- 
scendente“ hinzu oder ersetzt ,razionale“ durch ,trascendente“ und 
,dinamica“ durch .immanente“. Der Grund für diese Veränderung 
wird darin hegen, daß Croce hier das Mißverständnis ausschließen 
will, als sei die Auffassung der Geschichte als Entwicklung der Idee 
die einzige rationale Geschichtsinterpretation, während er doch auch 
für seine immanente Geschichtsdeutung den Anspruch der Rationa
lität erhob. Er behält daher die grundlegende Gegenüberstellung ,pro- 
cesso dell’Idea“ - ,sistema di forze“ bei, fügt dann aber zur Präzisie
rung, die ihm die Entwicklung seines philosophischen Denkens ratsam 
erscheinen läßt, die Epitheta ,trascendente“ und ,immanente“ ein73).

72) 2. Aufl., S. 17 unten: L’inverso sarebbe, logicamente, questo: la storia non e 
un processo dell’Idea, ossia di una realtä razionale, sibbene un sistema di forze: 
alla concezione razionale si oppone la concezione dinamica. 3. Auf!., S. 7 Mitte: 
L’inverso sarebbe logicamente questo: la storia non e un processo dell’Idea, ossia di 
una trascendente realtä razionale, sibbene un sistema di forze: alla concezione tra- 
scendente si opporrebbe la concezione immanente.
,3) Eine andere Korrektxu, die einer Tendenz der Entpersonaliaierung der Aus-
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Die Streichung einer spöttischen Feststellung im Bezug auf das 
Fortleben idealistischer Geschichtsschreibung könnte der veränderten 
Zeitlage ihren Anstoß verdanken74). Dagegen spricht allerdings, daß 
Croce solche auf die Zeit der Abfassung des Aufsatzes bezogenen Be
merkungen an anderer Stelle ohne Bedenken stehen läßt. So liegt 
näher, daß Croce den Einschub nun als störend für seinen Gedanken
gang empfindet.

Die Bestimmung, die Croce an anderer Stelle der theoretischen 
Erfassung der Wirklichkeit gab, genügt ihm in der dritten Auflage 
nicht mehr75). In seinem jetzigen Denken steht sie der Bestimmung 
abstrakter Verstandestätigkeit zu nahe. Er ändert daher ,perfeziona- 
mento degli schemi e delle categorie astratte del pensiero“ in ,perfe- 
zionamento dei concetti rigorosi e filosofici“76). Bestehen bleibt die zu
grunde liegende Aussage, nicht allein der Wert der begrifflich verall
gemeinernden Erfassung der Wirklichkeit für den intellektuellen Fort
schritt müsse gegenüber dem historischen Materialismus berücksich
tigt werden, sondern auch die empirische Erfassung der Wirklichkeit.

Zusammenfassend läßt sich von der dritten Auflage sagen, daß 
sie zwar viele Textänderungen aufweist, daß diese jedoch meist stilisti
schen Charakter haben. In einigen Fällen sind die Änderungen darauf 
zurückzuführen, daß Croce durch eine sprachliche Präzisierung seines 
Gedankenganges, die ihm die Weiterentwicklung seines philosophi
schen Denkens gestattet, Mißverständnisse seiner ursprünglichen Dar
legungen auszuschließen sucht.

sage entspricht, die in mancher stilistischen Änderung zum Ausdruck kommt, 
nuanciert zwar den Sinn der Aussage, jedoch in einer für den allgemeinen Ge
dankengang belanglosen Weise. Vgl. den Hinweis auf das Buch von Plechanow 1. 
und 2. Aufl., S. 18; 3. Auf!., S. 8.
74) 2. Auf!., S. 21 unten: Quando i filosofi idealistici si provavano a dedurre ra- 
zionalmente i fatti storici, quello si che era un nuovo metodo: ed ancora esiste qualche 
fossile di quei tempi heati che fa dei conati storici di tal sorta.
76) 2. Aufl., S. 25, 2. Abschn.: Chi dicesse cosi, mostrerebbe di credere che il pro- 
gresso intellettuale consista soltanto nel perfezionamento degli schemi e delle catego
rie astratte del pensiero. 3. Aufl., S. 15, 1. Abschn.: . . . consista solamente nel 
perfezionamento dei concetti rigorosi e filosofici.
76) Vgl. auch die Änderung wenig vorher aus: una ricerca astratta sui fattori della 
vita storica in un proposito di ricerca dei fattori della vita storica.
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Die Untersuchung kann im folgenden in größeren Schritten zu 
Ende geführt werden, da die Veränderungen in der Zahl allgemein 
stark zurückgehen und nun ganz eindeutig und ausschließlich stilisti
schen Charakter haben. Während von der dritten zur fünften Auflage 
noch immerhin mehr als zwanzig Veränderungen festzustellen sind, 
so sind es von der fünften zur sechsten Auflage nur noch drei, von der 
sechsten zur neunten Auflage ebenfalls nur noch drei. Es ist allerdings 
zu betonen, daß die zuletzt genannten Veränderungen nicht zufällig 
beim Druck entstanden sein können, sondern auf erneute Korrekturen 
durch Croce selbst zurückgehen.

Die vorhegende Untersuchung ist von der Schwierigkeit ausge
gangen, daß die Werke Benedetto Croces zwar in vielen Auflagen ver
breitet sind, daß aber die verschiedenen Ausgaben auf Grund der Über
arbeitungen, die ihnen der Verfasser meist mehrfach zuteil werden ließ, 
im Text mehr oder weniger von der ursprünglichen Fassung abweichen. 
Da Ausmaß und Zeitpunkt der Veränderungen aus den verschiedenen 
Ausgaben nicht mit Genauigkeit zu entnehmen sind, können diese 
Fragen nur durch eine Konfrontierung mit dem ursprünglichen Text 
geklärt werden. Die Erstdrucke der verschiedenen Arbeiten lassen sich 
zwar mit Hilfe der vorliegenden Bibliographien leicht ermitteln, sind 
aber in vielen Fällen, besonders außerhalb Italiens, nur schwer zu
gänglich. Es bleibt daher die Frage der Benutzbarkeit der Gesamt
ausgabe, da sie die umfangreichste und am weitesten verbreitete 
Sammlung von Texten Croces bietet. Auf Grund der oben durchge
führten Textvergleiche, die sich auf philosophisch-historische Arbei
ten einer frühen Schaffensphase beziehen, läßt sich zu deren Überar
beitungen durch Croce allgemein sagen: Die Überarbeitungen, meist 
von Auflage zu Auflage, weisen in unterschiedlichem Maße Verände
rungen auf. Diese sind meist stilistischer Art, betreffen aber zuweilen 
auch sachliche Probleme, indem sie punktuelle Nuancierungen von 
Aussagen bewirken, ohne jedoch deren Funktion innerhalb der ge
samten Untersuchung zu verändern. Außer der Tendenz zu größt
möglicher Klarheit der Aussage und außer formalen Gesichtspunkten 
wie der Straffung und Entpersonalisierung des Ausdrucks ist keine 
einheitliche Motivierung von Veränderungen etwa im Sinne einer in
haltlichen Umdeutung erkennbar. Für die Benutzung der Texte philo
sophisch-historischer Art ergibt sich daraus, daß sie auch von der Wis-
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senschaft durchaus in der Fassung der Werkausgabe benutzt werden 
können, daß es aber je nach dem in Frage stehenden Problem einer 
mehr oder weniger eingehenden Konfrontation mit den ursprüngli
chen Texten bedarf77). Je detaillierter und spezieller die Untersuchung 
ist, umso größeres Gewicht müßte sie darauf legen, ihre Ergebnisse 
zumindest an den ursprünglichen Fassungen zu überprüfen. Die 
sachliche Ergiebigkeit von Vergleichen verschiedener Textfassungen 
für die Interpretation von Croces Denken ist - nach den angeführten 
Beispielen zu urteilen - nicht groß. In der Aufeinanderfolge eigen
ständiger, thematisch verwandter Schriften stehen meist Quellen von 
stärkerer Aussagekraft zur Verfügung. Bei der Verfolgung kleinster 
Schritte in Croces Entwicklung können allerdings auch Textvergleiche 
zumindest subsidiäre Bedeutung erlangen.

Eine historisch-kritische Ausgabe der Werke Croces empfiehlt 
sich bei dem notwendig damit verbundenen Aufwand nicht, da das 
Ergebnis dazu in keinem vernünftigen Verhältnis stehen würde. Bei 
Neuauflagen durchgehend auf die erste Fassung der Texte zurückzu
greifen, verbietet die durch die Überarbeitungen bewiesene Überzeu
gung Croces, in der letzten die bestmögliche Fassung vorlegen zu kön
nen. Das würde allerdings nicht hindern, Erstfassungen bestimmter 
Arbeiten neu zu drucken, für die sich ein besonderes Interesse ergeben 
sollte, wie dies auch bereits früher geschehen ist. Zu erwägen wäre, ob 
nicht bei Neuauflagen eine kurze Notiz des Herausgebers die Text
geschichte skizzieren und dabei wichtigere Etappen der Textgestal
tung allgemein charakterisieren könnte.

RIASSÜNTO

II fatto che Benedetto Croce abbia apportato modifiche alla maggior 
parte delle sue ristampe, pone il ricercatore crociano di fronte al problema se, 
oltre alle prime edizioni, sia soltanto un’edizione storico-critica delle sue 
opere ad offrire una base sicura, e ciö in considerazione delTamplissima

77) Der Eindruck den Nieolinis oben zitierte Bemerkung erwecken könnte, als 
habe Croce von Auflage zu Auflage mit Bedacht Veränderungen eingeführt, ist 
in den vorstehenden Textvergleichen widerlegt, mahnt aber in dem auch von uns 
zum Ausdruck gebrachten Sinne zur Vorsicht.
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diffusione delle edizioni piü recenti diversamente dalle prime, che del resto 
sono difficilmente reperibili. Dopo un confronto delle varie stesure di talime 
opere giovanili del Croce, il presente saggio giunge alla conclusione che la 
portata delle modifiche non legittimi un’edizione omnia storico-critica e 
che in linea generale i testi possano esser ntilizzati nelle varie redazioni, a 
meno che in qualche caso speciale o da un particolare punto di vista non si 
ravvisi la necessitä di riandare alla prima edizione per un confronto.



ZUR GESCHICHTE DES PREUSSISCHEN 
HISTORISCHEN INSTITUTS IN ROM (1888-1936)

von

GERD TELLENBACH

Friedrich Baethgen zum 30. Juli 1970 
in Dankbarkeit

Das Preußische historische Institut hat in seinen Anfängen mehr 
Aufsehen bei den deutschen Historikern und sogar in einer etwas 
breiteren Öffentlichkeit erregt, als man es von einem geisteswissen
schaftlichen Forschungsinstitut erwarten sollte. Die Ursachen lagen 
gewiß teilweise bei den damals agierenden Personen, noch mehr aber 
in Fragen von grundsätzlicher Bedeutung. Man ist erstaunt zu sehen, 
daß sie noch heute aktuell sind, es sogar in den letzten Jahren in ge
steigertem Maß wieder geworden sind.

Der erste Abschnitt der Institutsgeschichte von 1888-1901 ist 
ausführlich und gewissenhaft von W. Friedensburg behandelt worden1), 
der seit 1892 das Institut geleitet hat. Die Zwischenperiode unter Alois 
Schulte und die Situation in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts 
hat M. Braubach in einer ebenso geistvollen wie exakten Studie er
forscht2). P. Kehr veröffentlichte dann anläßlich des 25jährigen Be
stehens des Instituts einen Aufsatz, der zwar als Jubiläumsschrift 
einen gewissen Optimismus zeigt, doch als maßvoller, sachlicher Bei
trag zur Institutsgeschichte3) gelten kann, obwohl er mit seinen Ge-

*) Das kgl. preußische historische Institut in Rom 1888-1901, Anh. z. d. Abh. d. 
Preuß. Akad. d. Wissensch. 1903 (Berlin 1903).
2) Aloys Schulte in Rom 1901-1902, in: Reformata reformanda, Festg. f. H. 
Jedin II (Münster 1965) S. 509ff.
3) Das Preußische historische Institut 1888—1913, Intern. Monatsschrift f. 
Wissensch., Kunst und Technik 8, 2 (1913) Sp. 129ff.
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danken über die wissenschaftliche Ausbildung des Forschernachwuchses 
an den deutschen Universitäten, wie wir sehen werden, manchen 
Staub aufwirbelte. Schließlich hielt W. Holtzmann, der sich Kehr am 
nächsten fühlte und von diesem hochgeschätzt wurde, einen Vortrag, 
der wissenschaftlichen Rang hat, wie es bei diesem Autor zu erwarten 
ist, der aber merkwürdigerweise die Periode zwischen den beiden 
Weltkriegen, an der er persönlich zu Anfang wesentlich beteiligt war, 
nur ganz flüchtig skizziert4). Von der inneren Problematik des Instituts 
im Ganzen der Geschichtswissenschaft, die sein Meister Kehr so klar 
und mit Bereitschaft zur Aktion gesehen hatte, wird darin wenig ge
sprochen. Auch in seinem gehaltvollen Nachruf auf Kehr ist vom 
Preußischen historischen Institut nur vor dem ersten Weltkrieg die 
Rede5). Was schließlich in Kehrs „Italienischen Erinnerungen“6) und 
in J. Hallers „Lebenserinnerungen“7) zur Institutsgeschichte gesagt 
ist, kann in seiner Subjektivität als Quelle angesehen werden, bedarf 
aber sehr der kritischen Filterung.

Um eine gerechte und abgerundete Geschichte des Preußischen 
historischen Instituts zu schreiben, bedürfte es einer vollständigen Er
fassung des gesamten Quellenmaterials, das gegenwärtig nur schwer 
oder noch gar nicht greifbar ist8). So sollen diese Seiten nur eine Vor-

4) Das deutsche hist. Institut in Rom, Arbeitsgemeinsch. f. Forschung des
Landes Nordrhein-Westf. 46 (1955) S. 7ff.
6) Paul Fridolin Kehr, DA 8 (1951) S. 26ff. Vgl. auch den ausgewogenen Nach
ruf vonF. Baethgen in: Jahrbuch d.Dt. Akademied. Wissensch. Berlin 1950/51 
(Berlin 1951) S. 157ff., abgedruckt in: Mediaevalia. Aufsätze, Nachrufe, Be
sprechungen II, Schriften der Monumenta Germaniae historica 17 II (Stuttgart 
1960) S. 501 ff., wo auch Kehrs Grenzen Verständnis- und respektvoll angedeutet 
werden.
6) Vorträge d. Abt. f. Kulturwissensch. d. Kaiser-Wilhelm-Instituts im Palazzo 
Zuccari, Reihe 1, 21 (1940).
’) J. Haller, Lebenserinnerungen. Geschehenes, Gehörtes, Gedachtes (Stutt
gart 1960), S. 121 ff.
8) Weder Kehrs Briefe, die Holtzmann (wie Anm. 5) benutzen konnte, noch 
die Akten des Preuß. hist. Instituts in Rom im Deutschen Zentralarchiv in 
Merseburg (vgl. Braubach, a.a.O. S. 509 Anm. 1) waren mir zugänglich. Da
gegen ergaben im Institut selbst liegende Akten und Briefe wichtige Aufschlüsse. 
Hinzu kommen eigene Erinnerungen, namentlich aus den Jahren 1928—33, wäh
rend deren ich dem Institut angehörte.
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arbeit sein, in der vor allem einige grundsätzliche Probleme eines 
wissenschaftlichen Forschungsinstituts9) besonders berücksichtigt 
werden.

I

Ich erinnere mich, daß Kehr, den ich von 1928-1933 mehrfach 
auf Archivreisen begleitete und oft, danach nur noch gelegentlich sah, 
in Erinnerung an die Zeit vor der Übertragung des Instituts an ihn 
einmal scherzend sagte: Die Leute haben damals phantasiert, P. M. 
Baumgarten wolle Papst und ich Kaiser von Amerika werden. Beides 
hat natürlich niemand geglaubt, sondern man hat Kehr die Absicht 
zugeschrieben, Direktor des römischen Instituts werden zu wollen. 
Und gewiß mit Recht. Und sowohl Kehr wie Baumgarten hatten dazu 
ganz sichtbar die Veranlassung gegeben. Kehr hatte in der Beilage 
zur „Münchener Allgemeinen Zeitung“ vom 11. Januar 1901 einen 
anonymen Artikel über das Preußische Historische Institut erscheinen 
lassen, in dem er herbe, ja verächtliche Kritik an dessen bisheriger 
Leistung übte, wenn auch in dem ihm eigenen eleganten Stil. Baum
garten, der 1888-1890 einer der beiden ersten Assistenten der damali
gen „Station“ gewesen war, hatte ihm in der „Kölnischen Volks
zeitung“ vom 22. Januar 1901 sekundiert10). Bald darauf hatten, wohl 
unter Kehrs Einfluß, die Marburger Historiker G. v. Below, K. Brandi 
und G. v. d. Ropp eine Petition an den Reichskanzler Fürst Bülow 
entworfen und in Kreisen der deutschen Historiker zirkulieren lassen, 
in der die Umwandlung des Instituts in eine Reichsanstalt verlangt 
und z.T. mit Ein wänden gegen dessen bisherige Leistung begründet 
wurde. Dagegen wehrte sich wieder Friedensburg in einem Artikel 
„Die Hetze gegen das historische Institut in Rom“ im Berliner Tag
blatt vom 24. März 1901, worauf ein wohl von Baumgarten informier
ter Leitartikel der „Germania“ vom 11. IV. 1901 antwortete* 11).

9) Vgl. bes. Abschnitt II dieses Aufsatzes.
10) Darauf replizierte das Berliner Tageblatt vom 23. April.
11) In der H. Z. 86 (1901) S. 532 und 87 (1901), S. 188f. und S. 563 brachte F. 
Meinecke kurze, ablehnende Notizen zu Kehr und Baumgarten. Ungedruckt 
blieb damals ein Aufsatz „Archivberuf und historische Forschung“, der aus 
Meineckes Nachlaß erschien in: Der Archivar 10 (1957) Sp. 1-6. Niedergeschrie
ben war er ,,im April 1901 oder wenig später“. Dazu sind die besonnenen Aus-
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Diese Pressekampagne hat Kehr bei der Mehrzahl der deutschen 
Historiker geschadet und sie von vornherein wohl auch gegen seine 
sachlichen Auffassungen eingenommen. Noch 1916 schrieb F. Meinecke 
an W. Goetz: „Am besten wäre es (ein Institut) hier draußen in 
Dahlem, im Zusammenhang mit dem hierher verlegten Geheimen 
Staatsarchiv und Kehrschen Institutsplänen - wenn man nur den 
ekligen Kehr selber dabei eliminieren könnte. Es ist mit Kehr ähnlich 
wie mit Lamprecht, man kann ihr Klingelbeutelgenie gebrauchen, 
aber ihre Persönlichkeit zum Teufel wünschen“12). Und Dietrich 
Schäfer schrieb in seiner erbitterten, ja gehässigen Gegenschrift auf 
Kehrs Artikel zum 25. Institutsjubiläum (1913) drohend: „Besonders 
über die dann (nach Friedensburgs Abgang) folgenden Hergänge, aus 
denen das Institut in seiner jetzigen Gestalt hervorging, hätte man 
gern noch weitere Aufklärung gehabt. Sie haben ja ihr Interesse noch 
heute nicht verloren, und Kehr, der selbst von sich sagt, daß er damals 
„in vorderster Linie stand“, ist gewiß in der Lage, nähere Mitteilungen 
über sie zu machen13).

führungen von H. Grauert, Hist. Jahrbuch 22 (1901) S. 252ff. zu beachten. Man 
erfährt, daß die Redaktion dieser Zeitschrift die Marburger Petition nicht un
terschrieben hat. Aufgezählt werden dagegen viele namhafte Historiker, unter 
ihnen A. Schulte; es ist also irreführend, wenn das Berliner Tageblatt an der in 
voriger Anm. genannten Stelle von einigen „Hundert Gymnasiallehrern“ spricht, 
von denen die Petition unterschrieben sei.
u) F. Meinecke, Ausgewählter Briefwechsel, hsg. von L. Dehio und P. Clas- 
sen (Stuttgart 1962) S. 86. Doch vgl. dort S. 175f. den versöhnt und versöhnlich 
klingenden Brief vom 3. Nov. 1937 als Antwort auf Kehrs Glückwunsch zum 75. 
Geburtstag Meineckes, den W. Holtzmann, DA 17 (1961), S. 9f. hat drucken 
lassen. Aus einem von Holtzmann, DA 8 zitierten Brief Kehrs vom 3. April 
1938 geht hervor, daß dieser das Attribut „eklig“ sich auch einmal selbst zu
legte. Er zweifelt, ob er die Italia Pontificia selbst noch beenden könne und fährt 
fort: „die Vorarbeiten dazu sind miserabel; die Märtyrer b. m. Klinkenborg, 
Wiederhold, Niese, Caspar und wie sie alle heißen, die jetzt behaglich bei den 
Heiligen im Himmel Nektar schlürfen und sich Anekdoten über den alten ekligen 
Chef erzählen, haben sich allesamt nicht mit Lorbeeren zugedeckt“. Voll von 
solchen, meist sehr negativen Anekdoten ist eine Niederschrift von Ph. Hilte- 
brandt von 1953 in dessen Nachlaß im Deutschen Historischen Institut. Er sei 
z.B. von M. Lehmann nicht empfangen worden, der auf seine Visitenkarte ge
schrieben habe, mit Leuten, die unter Kehr dienten, wolle er nichts zu tun haben. 
13) Das preußische historische Institut und die Geschichtswissenschaft, Intern. 
Monatsschrift 8, 4 (1914) Sp. 392ff.
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Diese Hergänge sind jetzt durch M. Braubach zuverlässig auf
geklärt14). Dieser hat gezeigt, wie A. Schulte, der nach Friedensburg 
zunächst das Institut leitete, es aber nach seiner Berufung von Breslau 
nach Bonn aufgab, Kehrs Konzeptionen positiv aufnahm, mit diesem 
auch ganz freundschaftlich korrespondierte, ihm aber doch mißtraute. 
Während indessen Hallers Intrigen gegen Schulte zum endgültigen 
Bruch führten, hat Schulte sich zu Kehr versöhnlich gestellt, und wie 
er diesem schon Ende 1901 auf seinen Glückwunschbrief antwortete: 
„denn ich war stets der Meinung, daß das Institut Ihren Händen sollte 
anvertraut werden“, so schrieb er ihm viel später, zum 70. Geburtstag: 
„Es war nach Ihrem Wiener Studienaufenthalte, und seitdem habe ich 
Ihren Lebensweg verfolgt, und in kritischen Jahren liefen die Lebens
wege eng nebeneinander. Mich band an Rom kein Thema einer Lebens
arbeit, Sie standen in den Anfängen eines Riesenunternehmens, mit 
klarem Programm und mit durchdachter Organisation. Es war gut, 
es war naturgemäß, daß Sie das Steuer des innerlich nicht gefestigten 
Instituts übernahmen“.

Was Schulte aussprach, ist von vielen schon am Jahrhundert
anfang, von anderen erst später anerkannt worden, ob sie dem Insti
tutsdirektor der folgenden Jahrzehnte nun mit Sympathie oder Anti
pathie gegenüberstanden. „Mit Kehr trat der richtige Mann an die 
Spitze des Instituts“ (W. Holtzmann)18). „Er (der Kampf) endete 
nach einem Jahr mit der völligen Neuordnung des Instituts, an dessen 
Spitze endlich der richtige Mann gestellt wurde, Paul Kehr“ (J. 
Haller)16). Er war es wegen seines wissenschaftlichen Formats, wegen 
jenes „Riesenunternehmens“, der Regesta Pontificum Romanorum, 
von denen die Italia Pontificia trotz aller Mitarbeiter sein eigenstes 
Werk ist. Seiner grandiosen persönlichen Arbeitsenergie und intellek
tuellen Kraft ist es mehr zu verdanken als allen organisatorischen 
Fähigkeiten, die, wenigstens, als ich ihn kannte, nicht ohne Ein
schränkung zu bewundern waren17). Aber für dieses Werk vor allem 
brauchte Kehr ein Instrument wie das römische Institut. Dabei ver
blieb es jedoch unter dem Protektorat der „Göttingischen Gelehrten

I4) Braubach, S. 555f.
16) Das Deutsche historische Institut S. 25.
18) A.a.O., S. 136.
17) Vgl. unten Anm. 38.
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Gesellschaft“ und wurde merkwürdigerweise nie unter den Unter
nehmungen des Instituts geführt.

Für die eigentlichen Institutsaufgaben gelang es Kehr, fähige 
jüngere Gelehrte heranzuziehen. Ob sie ihren Direktor liebten oder 
nicht, die meisten von ihnen waren fasziniert, auch wenn sie sich da
gegen zu sträuben versuchten18). In jedem Fall ließ er dem, der Ge
brauch davon zu machen verstand, die Möglichkeit, eigene Wege zu 
gehen. Und so war die Zeit von 1903 bis zum Ausbruch des Krieges 
mit Italien eine Blütezeit des Preußischen Historischen Instituts. Dazu 
verhalten auch Kehrs politische und gesellige Begabungen. So spöttisch 
und verletzend er im engeren Kreis sein konnte, so imponierend war 
seine kraftvolle Persönlichkeit, die liebenswürdig, elegant und witzig, 
einen großen Bekanntenkreis in Italien um sich sammelte. Von seinen 
Verbindungen und seiner politischen Klugheit zeugt etwa der informa
torische Brief an den Fürsten Bülow vom 20. November 1914, den 
A. Monticone aus dessen Nachlaß herausgegeben hat19). Es gibt kaum 
ein so scharfsichtiges Urteil über die innenpolitische Lage in Italien 
und die Chancen der Mittelmächte zu Beginn des ersten Weltkrieges, 
wie es hier ausgesprochen wurde. Als einziger hatte F. Baethgen in der 
kurzen Zeit seiner Tätigkeit als zweiter Sekretär unter viel ungünsti
geren Bedingungen begonnen, in ähnlicher Weise Eingang in die 
römische Gesellschaft zu finden. Doch waren damals die sozialen Ver
hältnisse schon so verändert, die politischen Gewichte schon so ver
lagert, daß der alte Einfluß sogar bei längerem Verweilen in Italien 
schwerlich hätte wiederhergestellt werden können.

Über die Leistung des Instituts vor seiner Zeit glaubte Kehr 1913, 
nachdem er zehn Jahre die Verantwortung getragen habe, „sicherer 
und auch gerechter“ urteilen zu können. Seine Kritik sei damals

18) Das zeigen sogar Hiltebrandts Äußerungen, die das Gehäßigste sind, was — 
vielfach in gewollter, komischer Übertreibung über Kehr geschrieben wurde. Es 
heißt u.a.: „Und auch unter den Mitgliedern des Instituts gab es keinen, der 
ihm Vertrauen oder gar Zuneigung entgegenbrachte.“ Auch persönlich hat mir 
gegenüber Hiltebrandt sehr negativ über seinen alten Chef geurteilt, während ich 
etwa bei E. Göller, F. Schneider und E. Caspar Respekt und Bewunderung fest
stellen konnte, nicht bloß, wenn sie mit ihm zusammentrafen, sondern auch in 
Gesprächen in seiner Abwesenheit.
19) A. Montieone, Una lettera di P. F. Kehr al principe di Bülow, QF 48 (1968) 
S. 341 ff.
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„vielleicht ein wenig keck in der Form, selbstbewußt in jugendlichem 
Besserwissen, und, wie es bei Polemiken herkömmlich ist, gewürzt mit 
Übertreibungen“ gewesen. Sogar dem ersten Leiter, Konrad Schott
müller, dem „wohlwollenden Dilettanten“ des anonymen Artikels, 
widmete er ein anerkennendes Wort, worauf noch zurückzukommen 
sein wird. Von den Anfangszeiten heißt es sogar nun: „Es ist aller 
Ehren wert, was damals mit geringen Mitteln geleistet wurde“20). Tat
sächlich hat Kehr ja vieles fortgeführt, was aus jenen Anfängen stamm
te : die Nuntiaturberichte, das Repertorium Germanicum, die Instituts
zeitschrift „Quellen und Forschungen“, alles Unternehmungen des 
Instituts, an denen auch heute noch weitergearbeitet wird. Wenn man 
in dem Artikel von 1901 über die Nuntiaturberichte las: „Wir wüßten 
kaum eine Publikation, die so leicht und einfach wäre: das Quellen
material steht im Ganzen wohlgeordnet im Vatikanischen Archiv, 
neben dem nur wenige andere Archive in Betracht kommen - ein oder 
zwei nach Rom beurlaubte Gelehrte könnten die ganze Arbeit in ein 
paar Jahren bewältigen“21), so haben die neueren Erfahrungen ganz 
Anderes gelehrt. Das Preußische Historische Institut hat nach Frie
densburg trotz weiterer beachtlicher Leistungen auf diesem Gebiet 
nicht mehr allzu viel Neues angefangen und auch die methodischen 
Probleme nicht entscheidend gefördert. W. Friedensburg veröffent
lichte zu den früher von ihm bearbeiteten Bänden noch zwei weitere,

2°) Kehr (wie Anm. 3) Sp. 138 und 148 mit Anm.
21) Es ist beinahe die Regel, daß die für solche Unternehmungen erforderliche 
Zeit und Kraft von uns unterschätzt werden, wenn wir beginnen. Auch über eige
ne Arbeiten hat Kehr in seinen Vorausberechnungen solche Fehlurteile abge
geben, über die er mit uns lachen würde. Vgl. etwa P. Kehr, Über die Sammlung 
und Herausgabe der älteren Papsturkunden bis Innozenz III. (1198), Sitzungs- 
ber. d. Preuß. Ak. d. Wissensch., phil. hist. Kl. 1934, S. 72, wo er sich daran 
erinnert, was er 1897 über die kritische Gesamtausgabe der Papsturkunden ge
dacht hatte: „Das schien mir damals durchaus ausführbar: ein Jahrzehnt (!) und 
einige Mitarbeiter mochten dazu genügen, und auch die dafür erforderlichen Mit
tel hoffte ich zu erwirken, denn wir waren damals anspruchsloser als die jüngeren 
Generationen.“ Von der Germania sacra äußerte er dagegen in der Einführung 
zum 1. Band, hsg. von G. Abt und G. Wentz (Berlin-Leipzig 1929) S. VII: 
„Denn hier handelt es sich um ein Unternehmen, nicht geringer an Umfang und 
Dauer wie die Monumenta Germaniae historica es sind, die bereits auf eine hun
dertjährige Geschichte zurückblicken“.
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K. Schellhaß beendete seine Edition der Nuntiatur des Grafen Bartholo
mäus von Portia, L. Cardauns brachte drei Bände für die Zeit von 
1539-1544 heraus, G. Kupke einen Band für die Jahre 1550-1552 und 
A. 0. Meyer einen Band, der die Prager Nuntiatur des Giovanni 
Stefano Ferrari und die Wiener Nuntiatur des Giacomo Serra 1603- 
1606 enthält. Manuskripte von G. Kupke und H. Kiewning blieben 
als nicht druckreif unpubliziert. K. Schellhaß widmete vieljährigen 
Fleiß Nuntiaturakten aus der Zeit Gregors XIII., woraus aber keine 
Veröffentlichungen hervorgingen. Dagegen arbeitete er an einer „ur
kundlich fundamentierten Darstellung“ über den Dominikaner Felician 
Ninguarda, von der viel später, 1930 und 1939 zwei Bände erschienen, 
während der in seinem Nachlaß befindliche dritte Band nicht zur 
Druckreife gelangt ist. H. Lutz kennzeichnet die Arbeit an den Nuntia
turberichten in der Ära Kehr vor dem ersten Weltkrieg folgendermaßen: 
„Sieht man aber genauer zu, so ist doch in jedem dieser Fälle mehr ein 
taktvolles Zu-Ende-Führen als ein Einsetzen neuer, auch methodolo
gisch fruchtbarer Impulse festzustellen“22). Doch deutet Lutz mit 
Recht darauf hin, daß das Erlahmen dieses Unternehmens nicht allein 
von der Persönlichkeit Kehrs her zureichend erklärt werden könne, 
sondern tiefere Wurzeln hatte wie bei anderen frühneuzeitlichen Edi
tionsreihen23). Das neunzehnte Jahrhundert hatte in seiner Freude am 
neu zu erschließenden Quellenstoff zunächst die philologisch-kritische 
Methode erfolgreich für die älteren erzählenden Quellen angewandt, 
in der Diplomatik das ältere Fragen nach dem diserimen veri et falsi 
zu einer raffinierten Methode fortentwickelt, aber eine gewisse metho
dische und auch historische Unsicherheit bei anderen Quellengattun
gen, zumal bei der Bearbeitung der riesigen Stoffmassen des späten 
Mittelalters und der frühen Neuzeit nicht überwinden können. Dies 
hatte bei dem Repertorium Germanicum zu kostspieligen Irrwegen 
geführt. Von der wissenschaftsgeschichtlichen Situation des späten 
19. Jahrhunderts sind sie aber recht wohl verständlich. Man hatte 
unter Quidde, dem zweiten Institutsleiter, gedacht, die Hebung der 
deutschen Inhalte aus den päpstlichen Registern mit Hilfe der pro-

22) Nuntiaturberichte aus Deutschland. Vergangenheit und Zukunft einer „klas 
sischen“ Editionsreihe, QF 45 (1965), S. 293.
23) Ebenda, S. 300.



390 GEBD TELLENBACH

vinziellen und lokalen Kommissionen und Vereine durchführen zu 
können. Doch hatte sich dies bald als unrationell, ja unmöglich er
wiesen. Schon diese Einsicht ist ein wesentliches Verdienst jener 
Periode vor 1901. Dann war man bereits zu der Erkenntnis fortge
schritten, daß das im zentralen Unternehmen des Repertorium Ger- 
manicum in üblichen Regestenformen gewonnene Material viel zu 
riesenhaft sei, um veröffentlicht werden zu können. Unter Kehr wur
den Gutachten eingeholt von R. Arnold, J. Haller, P. Kehr, M. Tangl24), 
auf denen dann der Versuch von E. Göller in dem ersten Band der 
neuen Reihe beruht. Er ist ein Fortschritt, aber ebenfalls editions
technisch noch nicht befriedigend25). Dieser einzige Band, der in der 
früheren Ära Kehr erschien, ist eine ausgesprochene Nebenarbeit 
Göllers, der überwiegend andere Forschungen betrieb, besonders über 
das päpstliche Finanzwesen im späten Mittelalter und über die Ge
schichte der päpstlichen Pönitentiarie26). Die 151 Spalten des Status 
personarum mit Zunamen - und Ortsregister aus der Zeit des Avignone- 
ser Papstes Clemens VII. - Finks Repertorium IV hat 3824! - kann 
man nach meiner Erfahrung gut in einem Arbeitsjahr bewältigen, 
während die 179 Seiten umfassende Einleitung eine respektable Lei
stung Göllers darstellt.

Wir hörten, daß Kehr in seinem fatalen Zeitungsartikel von 1901, 
der freilich die „Klaue des Löwen“ erkennen läßt, gemeint hatte, die 
Nuntiaturberichte könnten von ein bis zwei Gelehrten in ein paar 
Jahren gemacht werden. Für das Repertorium Germanicum waren 
aus der kaiserlichen Privatschatulle zunächst für vier Mitarbeiter auf 
die Dauer von vier Jahren 60000 Mark bewilligt worden. Diese Be
willigung war dann für weitere vier Jahre verlängert worden. Es ist 
bezeichnend, wie man damals annahm, Quelleneditionen könnten in 
berechenbaren Fristen mit Fleiß, Intelligenz und technischer Ge
schicklichkeit erledigt werden, wie man es ja auch mit den Scriptores 
rerum Germanicarum geschafft zu haben glaubte. Die weitere Ge
schichte von Nuntiaturberichten und Repertorium Germanicum ist

21) Kopien bei den Akten des Deutschen Historischen Instituts.
25) Vgl. Kehrs Vorwort zu Repertorium Germanicum II, bearb. von G. Tel
lenbach (Berlin 1933) S. VI und seinen Jahresbericht des Historischen Instituts 
in Rom 1934/35, QF 25 (1935/36), S. VHf.
26) Vgl. Dahlmann-Waitz, 9. Aufl. (Leipzig 1931) N. 8683-84, 8786, 8789.
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symptomatisch für die Einsicht, daß die nie zu vollendende Geschichts
forschung ihre Rückwirkungen auf die Quelleneditionen hat. Die 
Erkenntnis der Quellen als Erscheinung einer vergangenen Welt, die 
historische Forschung, die noch unter ganz anderen Horizonten steht 
als dem der Vergangenheit27), sind langwierige Prozesse, aus denen 
das Stocken frisch begonnener Unternehmungen wie der Nuntiatur
berichte ebenso zu erklären ist, wie die Tatsache, daß man zuweilen 
nicht weiter weiß, wie bei dem Repertorium Germanicum nach 1897. 
Man könnte ähnliche Beobachtungen für viele andere Editionen an
stellen.

Wenn man nun fragt, welche neuen Anfänge in die Zeit fallen, 
in der Kehr hauptamtlich und ausschließlich das Institut leitete 
(1903-1915), so mag die Gründung der kunsthistorischen Abteilung 
vorweggenommen werden. Sie geht auf die Apulienreise Kaiser Wil
helms II. im Jahre 1905 zurück, bei der Kehr zur Begleitung des 
Monarchen aufgefordert wurde. Die Stauferbauten in Süditalien soll
ten die Hauptaufgabe der neuen Abteilung werden, und A. Haselolf 
als Leiter, sowie M. Wackernagel, Fr. Rintelen und W. Mannowski 
als Assistenten haben nicht bloß eine Spezialbibliothek aufgebaut, 
sondern auch begonnen, wertvolle Arbeitsergebnisse zu veröffent
lichen28). In diesen Zusammenhang gehören auch die Werke von E. 
Sthamer, in denen die Dokumente zur Geschichte der Kastellhauten 
dargeboten und deren Verwaltung behandelt werden29). Da seit 1912 
die Bibliotheca Hertziana sich zu einem der bedeutendsten kunst
historischen Institute Europas entwickelt hatte, übernahm sie nach 
dem Krieg die vom Historischen Institut begonnenen Forschungen, 
die neue Bibliotheksabteilung wurde der Universität Kiel überwiesen, 
wo damals Haseloff den kunstgeschichtlichen Lehrstuhl innehatte30).

27) G. Tellenbach, Die liturgischen Gedenkbücher des früheren Mittelalters 
und ihre quellenkritische Bearbeitung, in: La critica del testo, Atti del II Con- 
gresso internazionale della Soc. Ital. di Storia del diritto a Venezia 1967 (1971). 
2S) A. Haseloff, Die Kaiserinnengräber in Andria, Bibi. d. preuß. hist. Institut 
1 (Rom 1905). Ders., Die Bauten der Hohenstaufen in Unteritalien, hsg. vom 
preuß. hist. Institut in Rom, 2 Bände, Leipzig 1920.
29) Erg.bände 1-3 zu dem in der vorigen Anm. genannten Werk (Leipzig 1914, 
1912 und 1926).
30) Holtzmann (wie Anm. 4) S. 30.
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Ein interessanter Versuch war weiter die Gewinnung des Kir
chenhistorikers Hans Freiherrn von Soden (1906-1910), der auf An
regung Adolfs von Harnack in Rom Forschungen zur Überlieferung 
und dem Bestand der voreusebianischen altchristlichen Literatur in 
italienischen Bibliotheken durchführen sollte. Als Institutsunterneh
men blieb seine Arbeit freilich eine Episode31).

Eingreifend und von dauernden Folgen für den Charakter des 
Instituts wurde dagegen Kehrs wichtigster Programmpunkt, den er 
polemisch schon seinen Vorgängern vorgehalten hatte: die systema
tische Erforschung der römischen nicht nur, sondern der italienischen 
Archive und Handschriftenbibliotheken überhaupt. Diese Forderung 
war zunächst aus den Bedürfnissen des Papsturkundenunternehmens 
hervorgegangen, aber bei Kehrs und seiner Mitarbeiter Reisen durch 
Italien wurde sogleich auch die Überlieferung der Kaiserurkunden 
mitgesammelt, darüber hinaus alles beachtet, was auf die Reichsge
schichte in Italien Bezug hatte, und natürlich wurden auch andere in
teressante Handschriftenfunde mitaufgenommen, wie man es ja auch in 
den Itinera Italica des neunzehnten Jahrhunderts getan hatte32). Kehr 
hat später selbst in seinen Jahresberichten neben Nuntiaturberichten 
und Repertorium Germanicum die systematische Erforschung der 
italienischen Archive und Bibliotheken als dritten großen Aufgaben
bereich des Instituts aufgeführt. Er ist es geblieben, obwohl sich die 
Fragestellungen an diese Quellen im Lauf unseres Jahrhunderts er
weitert und verändert haben.

Damals war es neben der in den Berichten konsequent über
gangenen Italia Pontificia hauptsächlich die Geschichte des römischen 
Königtums und des deutschen Eingreifens in Italien, die im Vorder
grund stand. Auf diesem Gebiet wurden, wie in der Papstgeschichte,

31) Im Jahresbericht 1910/11 heißt es, mit v. Südens Ausscheiden aus dem Insti
tut seien diese Arbeiten zu einem vorläufigen Abschluß gekommen. In dieser 
Zeit entstanden v. Soden, Der Ketzertaufstreit zwischen Stephanus von Rom 
und Cyprian von Carthago, QF 12 (1909) S. lff. Ders., Novum Testamentum. 
Das lateinische Neue Testament in Afrika (Leipzig 1909). Ders., Eine neue Hand
schrift des pseudocyprianischen liber de rebaptismate, QF 13 (1910) S. 217ff.
32) In dieser Zeit wurden die geographisch geordneten Sammlungen von Ab
schriften, Photos und kritischen Notizen angelegt, die im Deutschen historischen 
Institut liegen, und an denen immer weitergearbeitet worden ist.
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von vielen Mitgliedern des Instituts die schönsten Erfolge erzielt33). 
Vor allem sind die Werke Eedor Schneiders zu erwähnen, auf die Kehr 
stolz war und die in der italienischen Forschung stark beachtet wurden. 
Schneider war es auch, der vor allem an dem zwischen Pasquale 
Villari und Kehr verabredeten italienisch-deutschen Gemeinschafts
unternehmen der Regesta Chartarum mit dem Regestum Volaterranum 
und dem Regestum Senese den bedeutendsten Anteil hatte34). Kehr 
hat es später mündlich öfter beklagt, daß Schneider nicht eine histori
sche Landeskunde Italiens im Mittelalter schrieb, wie es Nissen für 
das Altertum getan hatte. Trotz seiner hervorragenden Fähigkeiten 
für diese Aufgabe hatte aber Schneider doch wohl einen sicheren 
Instinkt, wenn er sich an ein solches Unternehmen nicht heranwagte. 
Es war gewiß richtig, daß er monographisch arbeitete und dabei so 
grundlegende Werke schuf wie die Reichsverwaltung in Toskana und 
die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien, Bücher, in 
denen die deutsche und europäische Verfassungs- und Sozialgeschichte 
neben der italienischen wesentlich sind. Es will uns scheinen, daß die

3S) Davon gibt u.a. die Buchreihe, die „Bibliothek“ des Preußisch-deutschen 
historischen Instituts einen Begriff, von der die Bände 14 (Ph. Hiltebrandt) und 
15 (L. Cardauns) allerdings erst nach dem Weltkrieg herausgekommen sind. 
Wie auch später sind außerdem aber bedeutende Werke im Institut entstanden, 
die anderswo publiziert wurden. Außer dem o. Anm. 31 genannten Werk v. 
Sodens seien besonders erwähnt H. Niese, Die Verwaltung des Reichsguts im 
13. Jahrhundert (Innsbruck 1905). Ders., Die Gesetzgebung der normannischen 
Dynastie im regnum Siciliae (Halle 1910). E. Caspar, Petrus diaconus und die 
Monte Cassineser Fälschungen (Berlin 1909). F. Schneider, Die Entstehung 
von Burg- und Landgemeinde in Italien (Berlin 1924). Ders., Rom und Rom
gedanke im Mittelalter. Die geistigen Grundlagen der Renaissance (München 
1926). Auch die zahllosen Abhandlungen, Aufsätze und Editionen aus dem 
Kreis der damaligen Institutsmitglieder beweisen, daß Kehr, entgegen seinem 
noch mir in meiner Jugend bekannt gewordenen Ruf, seinen Untergebenen viel 
Freiheit zu eigener wissenschaftlicher Entfaltung ließ. Vgl. auch u. S. 410f. 
31) Auch das Regestum von Massa Maritima ist zur Publikation vorbereitet wor
den. Ein schmales Manuskript von H. Niese befindet sich im Deutschen Histori
schen Institut. Zwar hat Ph. Hiltebrandt (vgl. o. Anm. 12) mit seiner sarka
stischen Bemerkung, die Herausgabe von Stadtregesten italienischer Ortschaften 
habe für Deutschland gar kein und für die Wissenschaft ein minimales Interesse, 
nicht recht. Aber man wird es angemessen finden, daß die Regesta chartarum 
Italiae fast ganz eine Leistung der italienischen Forschung geworden sind.
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geschichtliche Landeskunde Italiens hauptsächlich von einheimischen 
Forschern zu behandeln ist und zu Beginn des zwanzigsten Jahrhun
derts der richtige Moment für eine Synthese auf diesem Gebiet noch 
nicht gekommen war. Gerade Landesgeschichte und regionale Sozial
geschichte unter universalen Gesichtspunkten haben sich in unserem 
Jahrhundert so fruchtbar entfaltet, daß auch jetzt noch in Italien 
vorbereitende und exemplarische Arbeiten notwendiger sind, an denen 
sich ein ausländisches Institut hie und da sehr wohl beteiligen kann, 
wenn Probleme seiner Heimatgeschichte oder der vergleichenden euro
päischen Institutionen-, Sozial- oder Bildungsgeschichte mit im Spiel 
sind.

II

Es verdient größte Aufmerksamkeit, daß der Streit um das 
Preußische Historische Institut weitgehend motiviert war von Er
wägungen darüber, wie große, die Kraft einzelner Gelehrter über
steigende historische Forschungsunternehmen zu organisieren seien 
und wie die dazu nötigen Menschen ausgebildet werden müßten. Kehr 
beschäftigten diese Fragen keineswegs bloß im Hinblick auf das 
Institut in Rom, sondern wohl damals auch schon für die Monumenta 
Germaniae historica35), dann für seinen und Albert Brackmanns Ent
wurf einer Germania Sacra, im Zusammenhang damit für das Kaiser- 
Wilhelm-Institut für deutsche Geschichte und schließlich für eine 
wirksame Archivarsausbildung36). Er hat trotz aller Widerstände, auf 
die er stieß, sein Leben lang in immer neuen Ansätzen wenigstens Teil
lösungen erstrebt. Schon deshalb verdient er den Ruf eines großen 
Wissenschaftsorganisators, mehr noch dadurch, daß er großzügig und 
kühn plante wie bei den Regesta Pontificum Romanorum oder der 
Germania Sacra, und daß er mit einer staunenswerten Arbeitskraft 
und geistigen Energie persönlich vieles davon realisierte. Manche 
haben Pläne entworfen, wenige so viel davon selbst ausgeführt wie er.

35) A. Schulte war der Auffassung, daß Kehr schon damals lieber die Monumenta 
Germaniae historica übernommen hätte, wie Braubach (wie Anm. 2), S. 554f. 
aus dem Konzept eines Briefes von Schulte an den Grafen Hertling vom 5. Okto
ber 1903 mitteilt.
36) Vgl. u. S. 403.
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Er besaß auch die Fähigkeit, Mitarbeiter auszuwählen und zu ge
winnen. Die Zusammenarbeit mit ihnen war indessen begrenzt. Sie 
war meist beschränkt auf die Ausführung seiner Aufträge, also Durch
sicht von Handschriftensammlungen auf ganz bestimmte Materien 
hin, Anfertigung paläographischer Abschriften, Beschaffung von 
Photographien usw. Für die eigentlichen wissenschaftlichen Bestre
bungen dieser Helfer interessierte er sich im allgemeinen kaum, ge
währte ihnen dafür aber viel Zeit und völlige Freiheit. Dies hängt wohl 
damit zusammen, daß ihm Geschichtsschreibung und die darauf hin
führende Forschung fernlagen. Es ist nicht so, daß er kein Historiker 
gewesen wäre. Er konnte mit faszinierender Anschaulichkeit von 
Menschen der Vergangenheit, ihren Absichten und Handlungen reden3 7).

37) Als Beispiel vgl. man etwa Kehrs meisterhafte biographischen Skizzen über 
H. v. Sybel und R. Koser, seine beiden Vorgänger als Generaldirektor der Preu
ßischen Staatsarchive in der Rede „Ein Jahrhundert Preußischer Archivver
waltung“, Preuß. Jb. 196 (1924) S. 173ff. - D. Schäfer hielt jedoch in dem Anm. 
13 erwähnten Artikel Sp. 404 Kehr vor: „alle drei Länder (Frankreich, Öster
reich, Deutschland) brauchen Historiker, wie Kehr sie zu erziehen wünscht, 
Männer, die vollwertige Editionen und Textbearbeitungen zu machen imstande 
sind, die aber auch genügend historischen Sinn, Weite des Blickes und Sprach
talent besitzen, um der Welt ausgereifte Darstellungen schenken zu können. 
Jedermann weiß, daß nicht alle Geschichtsbeflissenen Fähigkeit und Neigung 
besitzen, beides zu leisten. Man ist gewohnt, wie mir scheint, nicht mit Unrecht, 
Kehr selbst zu der ersteren Gruppe zu rechnen.“ Sp. 410: „Es ist nicht so leicht, 
sich aus ihnen zu geschichtlichen Auffassung und Darstellung zu erheben; Kehr 
selbst hat diesen Schritt bisher nicht vollzogen“. Kehr seinerseits hat oft selbst
ironische Bemerkungen über das gemacht, was wir jetzt einen extremen Posi
tivismus nennen. Nach der Anm. 12 zitierten Niederschrift erklärte er Hilte- 
brandt: „Ja, in mir hat der gelehrte Stumpfsinn geradezu phänomenale Höhen 
erklommen. Aber andere spielen Skat, andere machen Reisen und andere gehen 
auf die Jagd. Ich pürsche auf Papsturkunden und zerlege sie in meinen Papst- 
Regesten; denn ich bin im Grunde genommen nur ein Regesten-Schuster, der 
seine Gesellen und Lehrlinge hat. Aber diese Tätigkeit macht mir nun einmal 
Vergnügen; wenn wir beide die Intelligenz und den Fleiß, den wir auf unsere 
wissenschaftliche Tätigkeit verlegen, auf den Handel verlegt hätten, wir wären 
wahrscheinlich steinreiche Leute“. Keiner, der oft mit Kehr zusammen war, wird 
an der Authentizität dieser Äußerung zweifeln. Ich erinnere mich, daß er das 
Sammeln von Porzellan oder Teppichen als Parallele zu seiner Beschäftigung mit 
Papsturkunden nannte. Doch die sarkastische Hervorhebung seines extremen 
Positivismus bedeutet schon eine innere Distanzierung von ihm. Über das For
mat der beiden Gegner von 1913 wird man sagen, daß man D. Schäfers Deut-
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Aber er war viel zu gebunden durch das Streben nach absoluter Exakt
heit seiner Ergebnisse, viel zu skeptisch gegenüber der phantasievollen, 
unberechenbaren Menschenwelt, als daß er Lust hätte haben können, 
sich im Bewußtsein des immer lückenhaften und kritisch schwer zu 
bewältigenden Quellenmaterials an der Synthese zu versuchen. Zu
hören und Lesen waren nicht seine Sache, wie er mir von sich selbst 
sagte, daß seine rezeptiven Bedürfnisse gering seien. So lassen sich 
daraus auch Grenzen seiner wissenschaftsorganisatorischen Fähigkeit 
erklären38). Allerdings ist allbekannt, daß sich Geisteswissenschaften 
viel schwerer organisieren lassen als Natur- und technische Wissen
schaften, bei denen Arbeitsteilung infolge ihrer oft komplizierten 
Apparaturen nicht zu entbehren ist. Diese hat freilich auch manche 
Schattenseiten, so die Unfreiheit jüngerer Gelehrter, die zu eigener 
Initiative und Verantwortung voll befähigt wären. In Kehrs Zeiten 
wurden allenthalben die unergiebigen, durch Auftrag festgelegten 
Hilfsarbeiten vom wissenschaftlichen Nachwuchs, also den angehenden 
Gelehrten besorgt, die froh waren, dafür ein Existenzminimum zu er
halten39). An die Möglichkeit, daß Kräfte, ähnlich den technischen 
Laboranten, eingesetzt werden müßten, dachte noch niemand, obwohl 
Bibliotheken und Archive Ähnliches längst kannten40). So beschäftigte

sehe Geschichte heute mit Betroffenheit über ihre Zeitgebundenheit liest, wäh
rend Kehrs Opera nichts von ihrer Kraft verloren haben, nicht bloß weil sie als 
Material für Geschichtsforschung und -Schreibung unentbehrlich sind, sondern 
weil aus ihnen ein naturhaftes Verantwortungsgefühl für die Richtigkeit der 
eigenen Aussage spricht, was stets der spezifische Kern aller „gesellschaftlichen 
Relevanz“ jeglicher Wissenschaft ist.
3S) Vgl. o. bei Anm. 17. Von den Büchern, die wir zu meiner Zeit im Institut 
schrieben, wußte er kaum etwas. Seine wissenschaftlichen Monologe waren für 
uns von hohem Wert, aber zu echten Diskussionen kam es selten. Vgl. aber u. 
S. 410f.
39) In den Monumenta Germaniae historica war damals das Versehen im 
Schwang:

So man dieses eifrig tut,
Kriegt man Geld und hat es gut.

40) Noch heute gibt es Entsprechendes in den Geisteswissenschaften nicht, und es 
werden hochqualifizierte Kräfte verschwendet. Wo die Komputertechnik an
wendbar ist, wird man aber um den Einsatz solcher Mitarbeiter sicherlich nicht 
mehr herumkommen. Lediglich Kopisten wurden schon von jeher vom Institut 
herangezogen.
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Kehr die „Technik“ gelehrter Zusammenarbeit wenig. Umsomehr die 
Fragen der Trägerschaft und der Finanzierung großer Unternehmun
gen und der Ausbildung derer, die sie durchführen sollten.

Am Anfang und am Ende von Kehrs Beschäftigung mit dem 
Institut steht das Streben, dieses von einem preußischen zu einem 
deutschen Institut zu machen, was es schließlich auch geworden ist. 
In den dreißiger Jahren waren dafür zunächst finanzielle, dann politi
sche Erwägungen maßgebend. In der Zeit der wirtschaftlichen Depres
sion, im November 1932, wurde mitgeteilt, das preußische Finanz
ministerium fordere die Aufhebung des Instituts oder doch seine Ver
legung nach Berlin. Beides konnte vermieden werden, doch kam es „zu 
einer derartigen Kürzung des Etats für 1933, daß damit das Institut 
nicht leben kann: es ist unweigerlich der Verkümmerung preisge
geben“41). Damit war eine Entwicklung eingeleitet, die trotz der 
Besserung der finanziellen Lage, nun mehr aus politischen Erwägun
gen, 1935 zu einer Fusion mit den Monumenta Germaniae historica 
führte, worauf noch zurückzukommen sein wird.

Daß 1888 und 1890 ein preußisches Institut entstand, hat kaum 
tiefere politische oder ideelle Gründe. Es gab kein Reichskultusmini
sterium, sodaß Preußen als größter Bundesstaat am ehesten zu der 
zuerst bescheidenen Gründung in der Lage war. Preußisch war das 
Institut weder nach seiner Aufgabenstellung noch nach dem inter
essierten Personenkreis. Kehr schrieb: „Das Königreich Preußen 
feiert gerade jetzt seinen 200. Geburtstag. Für die Erforschung seiner 
Beziehungen zu Rom und Italien bedarf es gewiß keines besonde
ren Instituts; für die rein preußischen Interessen wäre ein solches 
in St. Petersburg oder in Paris viel mehr am Platz. Es ist doch vor 
allem die Geschichte Deutschlands, vorzüglich des alten Reiches, dann 
die Geschichte der alten Kirche, der ein römisches Institut dienen soll; 
es sind deutsche Gelehrte, nicht bloß preußische Historiker, denen das 
Institut ein Heim sein soll. Hier handelt es sich wirklich einmal um ein 
gesamtdeutsches, nicht ein preußisches Sonderinteresse“42). Kehrs 
Absicht war es damals vor allem, das Institut aus der preußischen

41) Eingabe Kehrs an den Preußischen Kultusminister. Konzept vom (März) 
1933 bei den Akten des römischen Instituts.
42) Vgl. den o. S. 382 zitierten Artikel.
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Archivverwaltung zu lösen, und dies war wieder damit begründet, 
daß die Aufgaben der deutschen Geschichtswissenschaft nicht durch 
Archivbeamte, die sehr lange in Rom residierten, sondern durch junge 
Historiker besorgt werden sollten, die nach einigen Jahren in Rom eine 
akademische Laufbahn erstrebten. Das Institut sollte auf diese Weise 
eine Pflanzschule für die deutsche Geschichtswissenschaft werden und 
die nach Kehrs Meinung unzulängliche Universitätsausbildung er
gänzen. Bisher habe es ,,so gut wie keine erzieherische Bedeutung für 
die zwei oder drei preußischen Archivare in Rom, da ein innerer Zu
sammenhang zwischen den Akten des Staatsarchivs in Königsberg 
und den Archiven in Rom nicht besteht“. „Das deutsche historische 
Institut, wie es uns vorschwebt, würde allen deutschen Historikern, 
die in Italien forschen und arbeiten wollen, eine wirkliche Hilfe und 
ein wissenschaftliches Heim sein und schon so einen allgemeinen 
Nutzen stiften“43).

F. Meinecke wandte sich bereits 1901 in einigen Notizen in der H. Z. 
gegen Kehrs Vorschläge44). Seine Gedanken werden noch deutlicher 
in einem gleichfalls 1901 verfaßten Artikel, der aber erst posthum ver
öffentlicht wurde. Gegen die Umwandlung in ein deutsches Institut, 
wird nichts eingewandt. Aber historische Institute seien nicht nur für 
Rom, das Kehr eindeutig hervorgehoben hatte, sondern auch für 
Paris und andere Hauptstädte zu empfehlen. Doch unter Berufung 
auf Harnack, der 1898 geschrieben hatte, die Universitäten reichten 
nicht aus, um die gesteigerten Aufgaben der Wissenschaft zu be
wältigen und Beamtenstellen für die Akademien forderte, trat er für 
die Angliederung solcher Institute an die Archivverwaltung und für 
das Festhalten an Archivbeamten ein. Archivbeamte seien nicht zu 
entbehren. „Lebendige Wechselwirkung zwischen Archivberuf und 
historischer Forschung ist ein unumgängliches Postulat der modernen 
Geschichtswissenschaft“. Es seien neue Stellen für Archivbeamte zu 
schaffen, die im Archivwesen eine Art Generalstab darstellten und in 
den Auslandsinstituten feste Kadres bildeten, zu denen recht viele 
junge Stipendiaten von den Universitäten hinzukommen könnten. Es 
sei hingegen Raubbau, junge Historiker auf ein paar Jahre anzu-

ls) Ebenda.
14) Ygl. auch zum Folgenden die o. Anm. 11 zitierten Äußerungen.
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werben, ihre frischeste Arbeitskraft für eng umgrenzte Aufgaben auszu
nutzen und dann sich .selbst zu überlassen. Auch H. Grauert sprach 
sich mehr für einen festen Stamm von Institutsbeamten aus, zu dem 
jüngere Gelehrte, Privatdozenten und Gymnasiallehrer, hinzukommen 
könnten45).

1913 kam es zu einer neuen, heftigen Kontroverse. Dabei ging 
es nicht mehr um Institut und Archivwesen, sondern um den Wert 
des Unterrichts an den Universitäten für die Ausbildung des Forscher
nachwuchses. 1901 war nämlich der ausschließliche Einfluß der Archiv
verwaltung beseitigt und das Institut einem Kuratorium unterstellt 
worden, das aus dem Vertreter des Preußischen Kultusministeriums, 
dem Generaldirektor der Staatsarchive und einem „Staatsmann“ be
stand. Dazu war ein wissenschaftlicher Beirat gekommen, der aber nie 
eine Rolle spielte. Kehr, der schriftlich und mündlich bezeugt hat, 
daß er „wie als Student“ so später als Universitätsprofessor den da
maligen akademischen Unterricht mit großer Skepsis betrachtet habe46), 
griff in seinem Artikel zum 25. Bestehen des Instituts die akademische 
Lehre heftig an. „Unsere jungen Historiker verlassen die Universität 
fast ausnahmslos mit absolut unzureichender Vorbildung für wissen
schaftliche Forschung. Wohl ist der reiche Individualismus unserer 
Professoren unser Stolz und Ruhm, aber er darf nicht zur Folge haben, 
daß ihre Schüler vor der Zeit Spezialisten werden, die außer ihrem 
engen Gebiet von Gott und der Welt nichts wissen. Noch schlimmer ist 
der häufige Mangel an allen elementaren Fertigkeiten, die Unkenntnis 
des Handwerks, ich meine die ganz ungenügende Ausbildung in den 
historischen Hilfswissenschaften, vor allem in Paläographie und Hand
schriftenkunde und den verwandten Disziplinen. Ganz unerträglich 
endlich ist die Spezialisierung auf die neuere und neueste Geschichte 
hin mit bewußter Abkehrung von der Geschichte des Mittelalters und 
ihren Hilfsdisziplinen: mit solcher für Mädchenlyzeen passenden Aus
bildung läßt sich keine gelehrte Forschung größeren Stils treiben“47).

Man wird daran zweifeln dürfen, ob die von Kehr kritisierte Aus
bildung für Mädchenlyzeen paßt. Dort kann man gleichfalls keine

46) Hist. Jb. 22 (1901) S. 252ff. 
4S) Kehr (wie Anm. 6) S. 7.
47) (wie Anm. 3) Sp. 165f.



400 GERD TELLENBACH

engen Spezialisten gebrauchen, und wer Geschichtsunterricht auf 
neuere und neueste Geschichte beschränkt, verrät damit, daß er von 
der bildenden Kraft der Beschäftigung mit Geschichte nichts weiß. 
Ihr pragmatischer Wert ist begrenzt, wenn es auch pädagogisch 
töricht wäre, ein abgerundetes Bild geben zu wollen, was unmöglich ist. 
Doch davon an anderer Stelle mehr.

Es läßt auf horchen, wenn Kehr fortfährt: „Ist es wirklich nicht 
möglich, in den historischen Studiengang Ordnung und System zu 
bringen und zu erreichen, daß die Anfänger mit den Elementen be
ginnen und Schritt für Schritt fortschreiten ?“ Man ist versucht, darin 
schon einen Ruf nach einer Studienordnung in Geschichte zu erblicken. 
Aber so ist es nicht gemeint. In der Ära Kehr kamen zwar immer noch 
einige Oberlehrer an das Institut, um wissenschaftlich zu arbeiten48). 
Aber an den Schulunterricht hat Kehr sonst wenig gedacht. Er fand, 
daß die Universität für die Ausbildung der Forscher nicht genüge und 
forderte ein Institut nach dem Vorbild der iScole des Chartes oder des 
Instituts für österreichische Geschichtsforschung. Dabei bezeichnete 
er es als „das letzte und höchste, was ein Institut erreichen soll, selb
ständige Gelehrte und Forscher heranzubilden“. „Das vermag auch 
die virtuoseste Schulung in den Hilfsdisziplinen nicht zu bewirken. 
Sie müssen das Zeug zu selbständigen Forschern, die Leidenschaft zur 
Wissenschaft und den Drang zur Forschung haben, geborene Gelehrte 
sein, nicht bloß Schrittmacher, sondern Selbstfahrer“49).

Auf Kehrs Artikel erteilte Dietrich Schäfer, damals als Ordina
rius an der Universität Berlin einer der führenden deutschen Histori
ker, eine zornig ablehnende Antwort: „Hat der deutsche wissenschaft
liche Geschichtsbetrieb irgendeinen wesentlichen Nachteil davon ge
spürt, daß er sich auf ein Institut wie die beiden genannten bisher nicht 
stützen konnte? Das österreichische Institut besteht seit 1854, die 
lScole des Chartes in ihrer vollkommeneren Gestalt sogar seit 1847; 
die Zeit genügt vollauf, um eine bestimmte Antwort geben zu können. 
Sie kann mir lauten: ,Nein!‘“50). Treffend bemerkt Schäfer u.a.: 
„Von einem Neuling am römischen Institut kann vernünftigerweise

48) Sie sind in den in den QF veröffentlichten Jahresberichten genannt.
49) Sp. 167.
60) (wie Anm. 13), Sp. 403.
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nicht mehr erwartet werden, als daß er Schriftstücke aus der Zeit bis 
zum 14. Jahrhundert, sofern sie nicht besondere Schwierigkeiten bieten, 
ohne erhebliche Anstöße sicher und geläufig lesen kann und darüber 
hinaus noch mit diesem oder jenem Handschriftlichen bekannt ge
worden und vor allem angehalten und gewöhnt worden ist, keine 
Schwierigkeiten stecken zu lassen, über keine hinwegzulesen.“ „Auch 
der geübteste und erfahrenste Leser stößt auf Schwierigkeiten, die er 
erst nach tage-, ja wochenlangem Kopfzerbrechen überwältigt oder 
auch nicht überwältigt“51). Man sieht, wie der Berliner Ordinarius 
von 1913 durchaus klare Vorstellungen von Hochschuldidaktik hat 
und sein Ziel fest abgesteckt, aber auch seine Grenzen erkannt hat. 
Damals hatte er wohl recht, auf die Leistungsfähigkeit der Universi
täten zu verweisen. Und auch von einer Zentralisierung der Hilfs
wissenschaften wollten er, F. Meinecke u.a. nichts wissen. „Was die 
deutsche Geschichtswissenschaft braucht, das sind neue, starke For- 
schungs- (Paris, London, Den Haag, Spanien), nicht Lehrinstitute. Was 
diese leisten könnten, leisten unsere Universitäten vollauf“52).

Nicht ebenso sicher klingt, was damals der bedeutende Frank
furter Historiker F. Kern einwandte. Er bestritt das Ungenügen des 
Hochschulunterrichts nicht, warf Kehr aber vor, daß er den Haupt
grund, die Überfüllung der Seminare, zu wenig beachte. „Der wirkliche 
Nachwuchs verkümmert in einem Seminar von 30, 60 oder mehr 
Köpfen“. Auch er will nichts davon wissen, daß der hilfswissenschaft
liche Unterricht an den kleineren Universitäten überflüssig sei. Ebenso 
fordert auch er die Errichtung neuer Institute53).

In seiner Replik auf Schäfer ist Kehr dann in einer bemerkens
werten Weise auf das „Überfüllungsproblem“ und die dadurch ge
schehene Veränderung des Seminarbetriebs eingegangen. „Die Wir
kungen der Schulreformen und der neuen Berechtigungen (von anderen 
als humanistischen Gymnasien) und die Zulassung der Frauen haben 
zu einem Andrang zu den Universitäten geführt, wie man ihn früher 
nicht kannte“. Die Seminare seien mehr eine notwendige Ergänzung 
der akademischen Vorträge geworden, die auch von solchen Studieren
den besucht würden, die gar nicht Historiker im eigentlichen Sinn 
werden wollten. Kehr hält an seiner Forderung eines Lehrinstituts

61) Sp. 408f. 62) Sp. 420. 63) H. Z. 112 (1914) S. 415ff.
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fest, das man als Vorstufe erst recht brauche, wenn neue Forschungs
institute errichtet würden. „Wir erleben es vielleicht nicht mehr, aber 
es wird kommen, denn, wenn es jetzt noch nicht sein sollte, so wird es 
sehr bald sein - eine Notwendigkeit“54).

Dies klingt resigniert. Aber Kehr hat dennoch seinen Plan, den 
er nicht erst 1913 gefaßt hatte, nicht aufgegeben, so lange er wirken 
konnte. Schon als Professor hatte er mit Hilfe Althoffs und Sybels ein 
Institut für historische Hilfswissenschaften, die Marburger Archiv
schule, zu schalfen versucht. 1903 hat er auf Verlangen des Preußi
schen Kultusministers einen Plan für die Monumenta Germaniae 
historica vorgelegt. „Daß die Monumenta der gegebene Mittelpunkt 
für ein solches Institut seien, das zugleich der Ausbildung jüngerer 
Historiker und der wissenschaftlichen Forschung dienen sollte, stand 
mir von Anfang an fest“55). Doch damals sei er nicht persona grata 
gewesen. Kehr, elastisch wie er war, benutzte dann die Gründung des 
Kaiser-Wilhelm-Instituts für deutsche Geschichte zu einem neuen 
Vorstoß. Seinem Gutachten vom 6. September 1913 gab er den Unter
titel „Deutsches Institut für Geschichte“56), in deutlicher Nachfolge 
seines Wiener Lehrers Theodor von Sickel. Kehrs Absichten, die Wider
stände, denen sie begegneten, und was unter Kehrs Leitung aus dem 
Kaiser-Wilhelm-Institut geworden ist, hat H. Heimpel in großem Zu
sammenhang gewürdigt. Das allgemeine Mißtrauen gegen Kehrsche 
Institutspläne sprach sich schon in einem hauptsächlich von Berliner 
Historikern dem Präsident Harnack vorgelegten Plan aus, den Heimpel 
„nicht gerade gründlich durchdacht“ und lustlos nennt. Darin war 
gewarnt worden, dem Institut „Erziehung zur historischen Arbeit“ 
nach dem Vorbild des Wiener Instituts zuzubilligen. Und auch F.

64) Intern. Monatsschrift VIII, 4, Sp. 421 ff.
65) Die preuß. Akademie und die Monumenta Germaniae und deren neue Sat
zung, Sitzungsber. d. Preuß. Akademie d. Wissensch., phil. hist. Kl. 1935, XX, 
S. 25.
66) H. Heimpel, Über Organisationsformen historischer Forschung in Deutsch
land, H. Z. 189 (1959) S. 176ff. Ders., Geschichte des Max-Planck-Instituts für 
Geschichte, Jahrb. d. Max-Planck-Gesellsch. zur Förderung d. Wissensch. 1961, 
Teil II, S. 321 ff. Die von Heimpel an beiden Stellen erwähnte Denkschrift 
Kehrs wurde mir durch die Freundlichkeit des Max-Planck-Instituts für Ge
schichte in Göttingen in einer Abschrift zugänglich gemacht. Dafür habe ich be
sonders Dr. Sabine Krüger und Frau Kopp zu danken.
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Meineckes Briefe aus jenen Jahren lassen zunächst entschiedene Ab
neigung gegen „Kehrsche Institutspläne“ erkennen57).

Nach dem ersten Weltkrieg hat Kehr seine Bemühungen fort
gesetzt. Er wirkte an der Begründung des Instituts für Archivwissen
schaft und geschichtswissenschaftliche Fortbildung am Geheimen 
Staatsarchiv in Berlin-Dahlem mit, das unter seinem Nachfolger als 
Generaldirektor der Preußischen Staatsarchive, Albert Brackmann, 
seine Tätigkeit begann58). Eine Verordnung des preußischen Minister
präsidenten vom 27. Juni 1930 schrieb den Anwärtern auf den wissen
schaftlichen Archivdienst die 1 % jährige Teilnahme an den Vorlesungen 
und Übungen dieses Instituts vor. Doch nach Brackmanns eigener 
Darstellung trat es fast nur als Lehrinstitut für Archivare in Er
scheinung. Dieser hatte auch vorsichtig beteuert, daß es keineswegs 
die Universitäten entlasten wolle. Ein Verdienst von Brackmann war 
die Pflege slavischer Sprachen im Institut. Sonst lobten Absolventen 
nur die eine oder andere Lehrveranstaltung, urteilten aber über
wiegend recht skeptisch über ihre Dahlemer Ausbildung. Auch Kehr 
sah sein Petitum durch das Archivinstitut nicht als erfüllt an. Sagte 
er doch noch in seinem Bericht über die Monumenta vor der Preußi
schen Akademie vom 19. September 1935: „Wohl gebe ich mich über 
die entgegenstehenden Schwierigkeiten keiner Täuschung hin. Aber 
die Dinge drängen. Sie haben sich noch weiter in jener Richtung ent
wickelt, und ob wir wollen oder nicht, wir müssen für die Monumenta, 
das römische Institut und ähnliche Unternehmungen denselben Weg 
gehen wie schon lange vor uns die Bibliotheks- und Archivverwaltung,

67) Vgl. bes. Meineckes Briefe an C. Varrentrapp vom 8. April 1904, an W. 
Götz vom 9. Mai 1914, vom 30. Juli 1915 und vom 6. September 1916 in der 
Anm. 12 genannten Ausgabe S. 29, 43, 63f., 86.
68) A. Brackmann, Das Institut für Archivwissenschaft und geschichtswissen
schaftliche Fortbildung am Geheimen Staatsarchiv in Berlin-Dahlem, Archivali- 
sche Zeitschrift, 3. F. Bd. 7 (1931), S. 1 ff. mit Abdruck der Verordnung des 
Preuß. Ministerpräsidenten über die Zulassung zum wissenschaftlichen Archiv
dienst bei den preußischen Staatsarchiven vom 27. Juni 1930 und der Satzungen 
des Instituts vom 30. September 1930. Ders., Das Dahlemer Institut für Ar
chiv Wissenschaft und geschichtswissenschaftliche Fortbildung in den Jahren 
1930-1932 und das Problem des archivarischen Nachwuches, Korresp. bl. d. Ge
samtvereins d. deutschen Geschichts- und Altertumsvereine 80 (1932) Sp. 150ff.
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die für ihre zukünftigen Beamten eine besondere Ausbildung im An
schluß an das Universitätsstudium eingeführt haben“59).

Man ist in Deutschland einen solchen Weg nicht gegangen. Die 
Forschungsinstitute konnten bisher unter den Absolventen der Uni
versitäten ihren Nachwuchs noch finden, wenn auch zeitweise mit 
Mühe. Und ihnen ist gelungen zu ergänzen, was die Universitäten an 
Ausbildung schuldig geblieben waren. Wie sich die gegenwärtigen 
Wandlungen in den Hochschulen für diejenigen auswirken, von denen 
die Zukunft der Forschung abhängt, liegt noch im Ungewissen.

III

Daß Kehr 1935 das Preußische historische Institut noch unter 
denen aufzählen konnte, die auf gut ausgebildeten Nachwuchs für die 
Forschung angewiesen seien60), ist bezeichnend für eine in ihrer Weise 
höchst merkwürdige Epoche der Institutsgeschichte. Man ersieht dar
aus nämlich, daß es noch existierte, obwohl 1915-1935 vieles geschehen 
war, was ihm leicht ein Ende hätte bereiten können.

Kehr selbst hatte nach dem von ihm vorausgesehenen Eintritt 
Italiens in den Weltkrieg Rom „als einer der letzten Nachzügler“ 
verlassen61). In den Kreis der Mitarbeiter riß der Krieg furchtbare 
Lücken: H. Niese, L. Cardauns, H. Kalbfuß, Th. Hirschfeld, H. E. 
Rohde kehrten aus ihm nicht mehr zurück, und wenn manche In
stitutsunternehmen erst spät und mühsam fortgesetzt werden konn
ten, liegt es zum großen Teil an diesen Verlusten. Kehr selbst wurde 
außerdem von anderen großen Aufgaben in Anspruch genommen. Im 
September 1915 wurde er als Nachfolger von R. Koser Generaldirektor 
der preußischen Staatsarchive. Viel beschäftigte er sich mit der Planung 
des neuen Kaiser-Wilhelm-Instituts für Geschichte, dessen Leitung 
ihm schon 1914 angetragen worden war. Im Juni 1919 wurde er zum 
Vorsitzenden der Zentraldirektion der Monumenta Germaniae his- 
torica gewählt. Neben allem aber hielt er die kommissarische Leitung

69) (wie Anm. 55), S. 25f.
6°) Ebenda, S. 26.
61) Römische Erinnerungen S. 25.
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des preußischen historischen Institut bis 1936 fest. Nach dem Krieg 
war es seine erste Sorge, die Freigabe des beschlagnahmten Instituts 
zu erreichen. Dieses Ziel erreichten Kehr und U. v. Hasseil, die 1920 
zu diesem Zweck nach Rom fuhren, mit der entscheidenden Hilfe 
Benedetto Croces62). Der getreue Kustode, Federigo Serafini, der auch 
während der Beschlagnahme kluge Acht auf die Bibliothek gehabt 
hatte, konnte die erste Neueinrichtung besorgen. Aber erst im Herbst 
1924 kam W. Holtzmann als einziger Assistent nach Rom und richtete 
eine Art „Korrespondenzbüro für die deutsche, an Italien interessierte 
Wissenschaft“ ein63). Wenn man seine Berichte aus dieser Zeit liest64), 
erkennt man, wie wenig damals schon daran gedacht werden konnte, 
die großen Institutsunternehmen wieder aufzunehmen. Holtzmann 
schied am 30. September 1926 schon wieder aus, um Privatdozent in 
Berlin zu werden. Kurz vorher war 0. Vehse an das Institut gekom
men (-1930), am 1. Oktober folgte C. Erdmann (-1932). Vom 1. April 
1927 bis zum 31. III. 1929 war F. Baethgen zweiter „Sekretär“ und 
Professor, ging dann aber schon als Ordinarius nach Königsberg. Man 
sieht also, daß sich wieder reicheres Leben im Palazzo Lazzaroni, dem 
neuen Quartier des Instituts in der Nähe der Fontana di Trevi, zu 
regen begann. Am 1. Oktober 1928 traten U. Kühne (-1929) und der 
Verfasser dieses Aufsatzes (-1933) ein, im Herbst 1930 kamen K. A. 
Fink (-1935) und L. Just (-1933) hinzu, im Herbst 1930 wurde G. 
Laehr zweiter Sekretär, verstarb aber schon im Juni 1931 an den 
Folgen einer Kriegsverwundung. Gleichzeitig war H.-W. Klewitz 
(-1934) eingetroffen, und ein Jahr später kam R. Goldfriedrich (-1934). 
Am 1. Oktober 1933 wurde F. Bock zweiter Sekretär, am 1. V. 1935 
begann H. Kämpf, der letzte Assistent, der noch in Kehrs Amtszeit 
eintrat, seine römische Tätigkeit, als die Umwandlung des preußischen 
in ein deutsches Institut als Dependance der Monumenta Germaniae 
historica erfolgt war64a), und gleichzeitig mit Kehrs Abgang, am

62) Ebenda S. 26 und Holtzmann (wie Anm. 4), S. 29ff. und (wie Anm. 5), 
S. 42 mit unterschiedlicher Datierung.
6S) Holtzmann (wie Anm. 4), S. 31. 64) Bei den Akten des Instituts.
64a) Nach dem Jahresbericht für 1935/36 (QF 27, S. V) ist das Institut durch Er
laß vom 29. V. 1935 mit den Monumenta verbunden worden, im Jahresbericht 
1936/38 wird das „Deutsche (bis 1937 Preußische) Historische Institut“ er
wähnt. Die Titeländerung erfolgte in den Akten selbst erst 1938.
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1. IV. 1936 wurde W. Hagemann (jetzt wissenschaftlicher Direktor am 
deutschen historischen Institut) Assistent des Instituts.

Wenn man diese Personalliste überblickt, ist man erstaunt, daß 
in Kehrs römischen Erinnerungen W. Holtzmann „mein letzter römi
scher Gehülfe“ genannt wird. Bei ihm kommt dieser Abschnitt der 
Institutsgeschichte garnicht vor, in W. Holtzmanns Beiträgen wird 
er nur ganz knapp behandelt. Als kommissarischer Direktor beschäf
tigte Kehr sich jedoch mit der möglichst günstigen Gestaltung des 
Institutsetats, der Auswahl der ihm vorgeschlagenen Mitarbeiter65), 
beides mit Eifer, Erfahrenheit, unter Ausnutzung des ihm infolge 
seiner Berliner Ämter zu Gebote stehenden Einflusses. Für die Ge
schäftsführung tat er das Nötigste, für die Wiederaufnahme der alten 
Institutsunternehmen schließlich auch einiges. Die Aufhebung des 
Institutes, die Ende 1932 vom preußischen Finanzminister geplant 
war, vermochte Kehr durch seine Autorität, Geschicklichkeit und mit 
seiner alten Kampfeslust abzuwenden66). Er führte damals ein Wander
leben, war gewöhnlich im April und Oktober in Rom, im Sommer mit 
dem preußischen Ministerpräsidenten Braun in Bad Gastein, gelegent
lich wochenlang in Bad Kissingen usw. Er selbst arbeitete höchst 
intensiv und erfolgreich an den spanischen Papsturkunden, der Voll
endung der Edition der Diplome Heinrichs III. und derjenigen der 
deutschen Karolinger-Urkunden. Er vollbrachte dabei Wunder an 
Arbeitsleistung. Das Interesse am neunten Band der Italia Pontificia 
war dagegen damals nur lau. Die beiden Mitarbeiter der Jahre 1926- 
1934, O. Vehse und H.-W. Klewitz nennt er nicht einmal an der Stelle, 
an der er witzig-resigniert von den „miserablen“ Vorarbeiten der

65) Als er mich im Mai 1928 auf Vorschlag von F. Baethgen zur Vorstellung nach 
Bad Kissingen kommen ließ, machte er einen großen Waldspaziergang mit mir, 
erzählte spannend von seinen spanischen Forschungen und forderte mich dann 
auf, im Herbst nach Rom zu kommen.
66) Jahresbericht 1932/33. Zwei von den wenigen Stellen wurden gestrichen. Ich 
hatte mich glücklicherweise schon vorher bei der alten Heidelberger Fakultät 
habilitiert und erhielt ein Privatdozentenstipendium, während L. Just zuerst 
mit einem Notgemeinschaftsstipendium in Rom weiterarbeitete, dann aber mit 
seiner Habilitation in der NS-Zeit große Schwierigkeiten hatte und längere Zeit 
ohne jede Einkünfte war. Vgl. Faszikel Dr. Just bei den Institutsakten.
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älteren wie Klinkenborg, Wiederhold, Niese und Caspar redet, wenn 
er an sie nicht mit dem Zusatz gedacht hat „und wie sie alle heißen“67).

Kehr hat mündlich gelegentlich geäußert, das preußische histo
rische Institut habe seinen Dienst getan, man könne es eigentlich 
abschaffen. Wir hörten, wie er dies 1932/33 verhinderte, und die Mit
glieder hielten jene Reden für resignierte Übertreibungen, wie man sie 
auch sonst bei ihm kannte. Doch hat er in den folgenden Jahren große 
Teile der Bibliothek, besonders die spanische, französische und erheb
liche Teile der italienischen Abteilung zu den Monumenta nach Berlin 
bringen lassen. Als später das Institut den Monumenta angegliedert 
wurde, kamen die französischen und spanischen Bestände endgültig 
an die Monumenta-Bibliothek, während die italienischen glücklicher
weise in der Folgezeit zurückgegeben wurden. Diese Vorgänge waren 
Anzeichen dafür, daß Kehr wohl tatsächlich nicht mehr recht an eine 
Zukunft des Instituts glaubte.

In diesen Zusammenhang gehört ein Promemoria, das zusammen 
mit dem 2. Band des Repertorium Germanicum und einem Begleit
brief vom 25. V. 1933 an den Reichsminister des Inneren ging68). 
Darin heißt es, eine wesentliche Hilfe sei bei der Wiederherstellung 
des Instituts nach dem ersten Weltkrieg gewesen, daß er, Kehr, seit 
15 Jahren auch die Monumenta geleitet habe. Er kommt wieder auf 
seine alte Forderung vom Jahrhundertanfang zurück, daß man das 
preußische in ein Reichsinstitut um wandeln müsse. Die Attacke des 
preußischen Finanzministers vom Spätjahr 1932 pariert er mit der 
Bemerkung, dem verarmten preußischen Staat seien auf die Dauer die 
Kosten der Unterhaltung eines im Wesen unpreußischen Instituts 
nicht zuzumuten. „In dieser, wie ich glaube, logischen Entwicklung 
sehe ich für die Zukunft unseres römischen Instituts, auch für die 
Erhaltung und Vollendung seiner wissenschaftlichen Aufgaben, keine 
andere Möglichkeit als die Auflassung an das Reich und an das Reichs
ministerium des Innern, dem bereits die Monumenta Germaniae hi- 
storica unterstehen, und den Anschluß an diese große nationale Or
ganisation. In ihren Aufgaben und Arbeitsmethoden, ja auch schon 
im Personalbestand, sind beide Institute bereits seit Jahrzehnten nahe-

*7) Vgl. den Anm. 12 zitierten Brief von 1938.
8S) Entwurf von Kehrs Hand bei den Akten des Instituts.
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zu identisch“. Innerlich könne man sie schon jetzt als einen einzigen 
Organismus betrachten69). Kehr hatte vergessen, daß er 1901 geschrie
ben hatte, man könne das Institut nicht von Berlin aus leiten. Er 
mochte glauben, daß er selbst bei seiner Vergangenheit, seiner intimen 
Kenntnis von Land und Leuten, seiner Freundschaft mit Papst Pius 
XI. dazu in der Lage sei. Aber hätte der damals 72jährige nicht an die 
Zukunft denken müssen? Im Jahresbericht 1933-35, seinem letzten, 
teilte Kehr am Schluß mit, daß mit Erlaß vom 29. Mai 1935 das In
stitut dem Präsidenten des neuen Reichsinstituts für ältere deutsche 
Geschichte unterstellt worden sei. Am 1. April 1936 schied er selbst 
aus seinen Ämtern aus. Präsident wurde aber nicht Kehrs Kandidat 
K. A. Eckhardt, sondern zunächst kommissarisch W. Engel, dann 
folgten nacheinander E. E. Stengel und Th. Mayer. So ist die Nach-

69) Kehrs abschließender Bericht vor der Berliner Akademie (wie Anm. 55) 
zeigt, wie schon vor der Einführung des „Führerprinzips“ durch die oktroyierte 
Satzung vom 2. März 1935 die Zentraldirektion nach und nach zum „Erlöschen“ 
gekommen sei. Die Schuld daran mißt er selbst natürlich der Zentraldirektion zu. 
- In dem in der vorigen Anm. genannten Entwurf machte Kehr aber sogar den 
Alternativvorschlag der Umwandlung des Instituts in ein „modernes Anschau- 
ungs- und Unterrichtsinstitut, das Studenten, Lehrer und Lehrerinnen in länge
ren oder kürzeren Ferienkursen fördern“ solle. Die streng wissenschaftlichen Auf
gaben wie das Repertorium Germanicum, die Nuntiaturberichte usw. sollten 
mitsamt dem handschriftlichen Apparat und dem fachgeiehrten Teil der Biblio
thek abgetrennt und der römischen Geschäftsstelle der Monumente bzw. der 
Bibliothek der Monumenta Germaniae in Berlin überwiesen werden. „Aber wenn 
ich erwähne, welchen relativ geringen Nutzen die Allgemeinheit von der For
schungsarbeit hat, zumal diese sich notwendigerweise in absehbarer Zeit er
schöpft, und in welchem Maß die Zahl der hervorragenden Vertreter der alten 
gelehrten Technik in den letzten Jahrzehnten zusammengeschmolzen ist, so daß 
kaum ein Historiker mehr da ist, der das Institut in der alten Weise leiten könnte, 
so würde ich trotz aller Bedenken von einem solchen Versuch nicht abraten ...“ 
„Das alte römische Institut hat seine große Zeit gehabt, die nicht wiederkehren 
wird. Auch eine neue Frisur würde auf die Dauer die unvermeidlichen Blößen 
nicht bedecken und zu verbergen vermögen. Ein resoluter Eingriff kraft einer 
neuen Idee erscheint mir schließlich richtiger und verständiger als ein bloßes 
Fortwursteln.“ Es muß noch festgestellt werden, in welcher Fassung dieser Ent
wurf vorgelegt wurde. Er zeigt aber, daß Kehrs sarkastische Reden ernster ge
meint waren, als wir damals glaubten, die sie hörten. Er läßt weiter erkennen, 
wie wenig er in seiner exzessiven Skepsis und Selbstisolierung von dem merkte, 
was unter dem Einfluß seiner Persönlichkeit im Institut geschah.
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kriegsperiode bereits des noch selbständigen preußischen historischen 
Instituts wie dann die erste Zeit des deutschen dadurch charakteri
siert, daß es keinen in Rom ständig residierenden Leiter hatte.

Es ist nun recht beachtenswert, wie sich unter solchen Umstän
den das Institut gestaltete, welche Leistungen es vollbrachte. F. 
Baethgen schrieb darüber in seinem Gedenkwort auf Carl Erdmann 
1951: „Die großen Zeiten dieses Instituts gehörten damals (1926) 
allerdings schon der Vergangenheit an; im Grunde hatte es die tiefe 
Zäsur, die der erste Weltkrieg für seinen Bestand mit sich gebracht 
hatte, niemals recht überwunden, trotzdem die Arbeiten schon seit 
einer Reihe von Jahren in begrenztem Umfang wieder aufgenommen 
waren. Vor allem fehlte es, da Kehr, durch andere Amtspflichten an 
Berlin gebunden, die Geschäfte des Direktors, ohne sie aus der Hand 
geben zu wollen, von dort aus führte und nur zu kürzeren Aufenthalten 
nach Rom kam, an einer planvollen Leitung, die den Mitarbeitern 
größere Aufgaben hätte zuweisen können. Daher trugen auch die 
Arbeitsaufträge, die Erdmann in dieser Zeit gestellt wurden, einen 
mehr zufälligen, unorganischen Charakter“70).

Nun muß vorweg gesagt werden, daß der meist abwesende Kehr, 
der sich im allgemeinen um die Institutsmitglieder wenig kümmerte, 
nicht allzuviel von ihnen wußte und ihre Arbeiten nur in Einzelfällen 
und nicht kontinuierlich leitete71), trotzdem einen merkwürdig großen

70) In: C. Erdmann, Forschungen zur politischen Ideenwelt des Frühmittel
alters, aus d. Nachlaß des Verfassers, hsg. von F. Baethgen (Berlin 1951) S.XII.
71) Die unten geschilderten Erlebnisse von Erdmann und mir sind seltene Aus
nahmen. Natürlich erhielten wir, wie in älteren Zeiten die Institutsmitglieder, 
spezielle Aufträge für Archivreisen. Ob in der „großen Zeit“ des Instituts die 
Verhältnisse wesentlich anders waren ? Es erscheint mir zweifelhaft. Man kann 
die Schilderungen Hiltebrandts (vgl. o. Anm. 12), nach denen Kehr von Fras
cati nur noch Sonntags herunterkam, um im Institut nur ja niemand zu treffen, 
für übertrieben halten, aber der Spitzname Paolo fuori hatte sich doch bis Berlin 
herumgesprochen. Vgl. Meinecke, Briefwechsel (wie Anm. 12). Aber welche 
Ahnungs- und Instinktlosigkeit war es zu schreiben: „In Rom ist er zuletzt auch 
ganz faul geworden - San Paolo fuori nannte man ihn!“ Welche Verkennung auch 
bei A. Dove, der schrieb „ganz ein Mann Wilhelms II. und des Zeitalters!“ 
Ähnlich grotesk urteilt über den scharfsichtigen, über die Welt, seine Zeit und 
sich selbst höchst skeptisch denkenden Kehr noch 1946 S. Kähler, in: Mei
necke, Briefwechsel, S. 502: „ein wandelndes Denkmal wilhelminischen Lebens
stils“. Dies von dem Mann, der um 1930 in einer Sitzung des Preußischen Kabi-



410 GERD TELLENBACH

Einfluß auf fast alle hatte. Man ärgerte sich an ihm, hätte Baethgen 
recht gegeben, daß er eigentlich für die Besetzung der Direktorstelle 
hätte sorgen müssen, fühlte sich im Gegensatz zu ihm als virtuosem 
Techniker, obwohl er gelegentlich durch dichteste historische Anschau
ung überraschen konnte, aber alle waren tief beeindruckt von dem 
Format des Mannes, seiner geradezu provozierenden geistigen Unab
hängigkeit, seiner schon auf den ersten Blick imponierenden Leistungs
fähigkeit. Jeder hätte sich ihm gern bemerkbar gemacht durch eine 
außergewöhnliche Leistung, was aber bei seinem geringen Interesse 
an menschlichen Kontakten schwer möglich war. Gerade Erdmann, 
den Kehr am meisten schätzte, litt darunter, und sein späteres Ver
hältnis zu Kehr war gespannt und nicht ohne Grund von Mißtrauen 
gegenüber seinen Plänen für das römische Institut belastet, das Erd
mann auch nach seinem Ausscheiden noch sehr am Herzen lag. Früher 
hatte er gern von seinem ersten Zusammentreffen mit Kehr berichtet: 
als dieser ihm den Auftrag gab, das Papsturkundenunternehmen für 
Portugal durchzuführen, zeigte er ihm, wie eine Papsturkunde paläo- 
graphisch abzuschreiben sei und schrieb die ersten Zeilen. Als er den 
jungen Doktor aufforderte, mit der Abschrift fortzufahren, erwiderte 
dieser die Feder nehmend: und ich darf wohl auch gleich korrigieren, 
Herr Geheimrat ? Seinem großen Werk über die Entstehung des Kreuz
zugsgedankens beabsichtigte er in unseren gemeinsamen römischen 
Jahren die Widmung zu geben: Paul Kehr und Friedrich Meinecke. 
Damit sollten Bewunderung und Einwand zugleich ausgedrückt wer
den. Wie Erdmann dann sich zum reinen Forschertum entwickelte 
und bekannte, und welchen Sinn die Widmung an seinen Vater hatte, 
ist von Baethgen feinfühlig und treffend dargestellt worden72).

netts Braun-Severing um seine Meinung befragt, aufstand und erklärte: „Euch 
wird noch alle der Teufel holen!“ Als er es mir erzählte, glaubte ich es nicht. Aber 
Werner Richter, damals als Ministerialdirektor im Preußischen Kultusministe
rium, in der gleichen Sitzung anwesend, erzählte mir dieselbe Geschichte unge
fragt haargenau ebenso. Sie ist also authentisch. Auch die „elegante Prau am 
Nachmittag“ (bei Kähler) ist ein lächerliches Mißverständnis.
72) Baethgens sorgsamer Charakteristik möchte ich einiges hinzufügen, das der 
Überlieferung wert ist und weder von H. Heiber, Walter Frank und sein Reichs
institut für die Geschichte des neuen Deutschlands (Stuttgart 1966) noch von J. 
Fleckenstein, Ernst Kantorowicz zum Gedächtnis, Frankfurter Universitäts
reden 34 (Frankfurt 1964) erwähnt wird. Nach der Verdrängung von E. Kantoro-
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Kehr strebte seit 1926 gewiß auch danach, die alten Instituts
unternehmen, besonders das Repertorium Germanicum, wieder in 
Gang zu bringen. Dazu waren zunächst U. Kühne, K. A. Fink, R. 
Goldfriedrich und ich selbst bestimmt. Nach dem ersten halben Jahr 
war ich zu dem Schluß gekommen, daß der erste Band des Repertori
ums von E. Göller, der uns als Modell gelten sollte, bei dem Fortgang 
des Unternehmens erheblicher Modifikationen bedurfte. Ich führte eine 
Besprechung herbei. Kehr hielt an dem Modell fest, das er am Jahr
hundertanfang selbst mitentworfen hatte. Ich blieb fest. Er ließ sich 
zwar nicht überzeugen, sagte aber, als wir nach zwei Stunden mit 
roten Köpfen aufstanden: Dann machen Sie einmal, wie Sie denken. 
Nach vier Jahren schrieb er dann nach Lektüre der Korrekturbögen 
das Vorwort zum zweiten Band, in dem er die Neuerungen kurz und 
klar darlegte. Dies war aber wohl das einzige größere Gespräch, das 
ich über meine Institutsarbeit mit ihm hatte.

Die Stelle des zweiten Sekretärs war erst 1927 mit F. Baethgen 
besetzt worden. Als er nach zwei Jahren Professor in Königsberg 
wurde, blieb sie 1x/2 Jahre vakant, danach kam für 1 y2 Jahre G. Laehr,

wicz aus Frankfurt erhielt Erdmann von dem dortigen Rektor die Anfrage, ob er 
die freigewordene Professur übernehmen wolle. Er erklärte sich bereit, kündigte 
aber an, daß er seine erste Vorlesung mit einer Sympathieerklärung für Kanto- 
rowicz beginnen werde. Er hörte daraufhin nie wieder etwas aus Frankfurt. 
Als die von Baethgen erwähnten Anträge auf Lehraufträge liefen, wurde Erd
mann nach seiner Erklärung, er sei kein Nationalsozialist, von dem Beamten des 
Kultusministeriums gebeten, W. Frank, den Beauftragten der NSDAP für 
Geschichte aufzusuchen. Erdmann verfocht in einem zweistündigen Gespräch 
mit diesem die Ansicht, daß ein Historiker unmöglich Nationalsozialist sein 
könne. Beeindruckt von seinem Mut empfahl übrigens Frank die Erteilung des 
Lehrauftrags. - Seit seinem Abschied von Rom lebte Erdmann in seiner Zehlen
dorfer Wohnung und den Monumenta. Er unternahm nur selten kurze Reisen 
in den Harz. Einmal war er wegen der Schrift Karl der Große oder Charlemagne ? 
(Berlin 1935) in Heidelberg, einmal besuchte er mich in Gießen. Dann kam im 
Gegenschlag zu diesem äußerlich begrenzten, innerlich angespannten Gelehrten
leben das so kraß gegensätzliche Kriegserleben in Albanien. Alles wurde für ihn 
untheoretisch. Es ging nur noch um die Rettung seines Truppenteils, also seiner 
Kameraden, aus dem unaufhörlich lebensbedrohenden Partisanenkrieg. Dabei 
soll er, schnell albanisch lernend, Entscheidendes geleistet haben. Sein letzter 
Brief an mich ließ tiefstes Einverständnis mit diesem letzten, bewegten, die Lö
sung naher, unproblematischer Aufgaben fordernden Lebensabschnitt erkennen.
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und dann folgte wieder eine gut zweijährige Vakanz, bis die Stelle im 
Oktober 1933 F. Bock übertragen wurde. Kehr hatte in seinem Be
setzungsvorschlag für die Nachfolge Baethgens geschrieben, bei diesem 
seien die Voraussetzungen für die römische Stelle besonders günstig 
vorhanden gewesen73). Er dachte eben für diesen Posten an einen jün
geren Gelehrten, der schon gefestigte akademische Beziehungen habe 
und in einigen Jahren auf eine Professur übergehen könne. Er wünschte 
deshalb im Mai 1929 in erster Linie Holtzmann. Bei Laehr und Bock 
waren indessen die Berufungsaussichten weniger gut. Bei uns Jüngeren 
genoß Baethgen echte Autorität, über unsere Arbeiten und Pläne konn
ten wir mit ihm sprechen, und, bei seiner Bildung, übte er einen wohl
tätigen Einfluß auf diejenigen aus, die zu übertriebener Spezialisie
rung neigten74). G. Laehr war geistig lebendig, ein echter Historiker, 
aufgeschlossen für freundschaftliche Begegnungen. Er war einer von 
uns, zumal da auch der Altersunterschied gering war. F. Bocks Ver
hältnis zu den Assistenten und Stipendiaten scheint wieder anders 
gewesen, mindestens anders geworden zu sein, als die große Figur 
Kehrs zurückgetreten und der zweite Sekretär doch die eigentliche 
Leitung des Instituts in die Hand nehmen mußte. In einer Pisaner 
Niederschrift von K. E. Gass vom November 1937 erscheint der Pro
fessor, B(ock), gegenüber dem Assistenten des Preußischen (!) Histo
rischen Instituts in Rom, Dr. K(ämpf) durchaus als Chef, und der 
italienische Archivar im Pisaner Staatsarchiv wirkte „neben dem 
robusten B. ziemlich gering“75).

In dem Institut, das so wenig präsente Leitung hatte, wurde in
dessen mit Schwung, ja mit Leidenschaft gearbeitet. Schaffensdrang 
und Wissenslust waren beherrschend. Die gegenseitige Hilfsbereit
schaft kannte kaum Grenzen, die Loyalität war, mit wenigen Ausnah
men, mustergültig, die Kritik unumwunden und scharf, die Mitfreude 
bei Entdeckungen und guten Einfällen groß. Es wurde aber auch re
spektiert, wenn man längere Zeit nicht von seiner Arbeit reden wollte,

’3) Eigenhändiges Konzept bei den Akten des Instituts.
,4) Baethgen erwirkte zu aller Erstaunen, daß die Neulinge in Rom am Samstag 
Nachmittag vom Dienst befreit winden, um am Sonntag unzugängliche Museen 
und Kirchen kennen zu lernen.
76) K. E. Gass, Pisaner Tagebuch, Aufzeichnungen, Briefe, hsg. von P. E. 
Hübinger (Heidelberg 1962) S. 28f.
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um sie vorher ausreifen zu lassen. Erdmann konnte zwar von einem 
verletzenden Stolz sein, aber er versöhnte stets wieder durch sein 
freundschaftliches Eintreten, und sein überragender Scharfsinn und 
seine Charakterstärke wurden von allen bewundert. F. Baethgen sagt 
mit Recht, „daß Erdmann viel zu selbständig veranlagt war, um der 
Führung durch eine leitende Hand überhaupt zu bedürfen“. Und so 
haben 1926-1935 die meisten Mitglieder des Instituts, eine Gruppe 
von 2-676), ihren Weg selbst finden müssen und gefunden. Die Auf
träge, die von den Monumenta Germaniae historica, vom Papsturkun
denunternehmen eintrafen, wurden in Rom, Italien und auch bei 
mehrmonatigen Aufenthalten in Paris ausgeführt. Recherchen für 
deutsche Gelehrte und Laien wurden rasch bearbeitet und wirkten, je 
nachdem, anregend oder erheiternd. Neben den Institutsaufgaben war 
jeder mit der Arbeit an eigenen Büchern und Aufsätzen beschäftigt.

Wenn man versucht, die Bedeutung der Nachkriegszeit oder bes
ser der letzten zwölf Jahre der Geschichte des Preußischen historischen 
Instituts zu würdigen (bis zu Kehrs Abgang), so ist diese bisher kaum 
beachtete Periode für die Durchführung und Entwicklung seines Pro
grammes wie durch die Bewältigung seiner laufenden Arbeiten gewiß 
nicht unwichtig. „Am Preußischen historischen Institut in Rom hat 
in den 30er Jahren nur noch einmal ein Neuhistoriker, Leo Just, die 
Problematik und Programmatik der Nuntiaturenforschung neu zu 
durchdenken gewagt. Seine Vorschläge besitzen bis heute Bedeutung, 
soweit sie die Zeit nach 1650 mit ihren besonderen Fragen und Mög
lichkeiten und insbesondere die Kölner Nuntiatur betreffen“ (H. 
Lutz)77). Das ist mehr als von der Vorweltkriegszeit gesagt werden 
kann, in der vorwiegend früher Begonnenes zu Ende geführt wurde. 
Das Repertorium Germanicum, das D. Schäfer für die Kernaufgabe 
des Instituts gehalten hatte, kam eigentlich nun überhaupt erst in 
Gang. Die ganze Schismazeit war nach wenigen Jahren in einer neuen 
Editionsart veröffentlicht, das in jener Zeit erarbeitete Repertorium 
Martins V. folgte 1943-58 (3824 Spalten); einen infolge menschlicher

’6) 1926:2, 1927:3, 1928:5, 1929:5, 1930:6, 1931:6, 1932:5, 1933:4, 1934:3, 
1935:3.
”) Nuntiaturberichte aus Deutschland. Vergangenheit und Zukunft einer „klas
sischen“ Editionsreihe, QF 45 (1965) S. 30 lf.
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Schicksale weniger glücklichen Anfang hatte der Pontifikat Nikolaus’
V. Später haben P. Bock und H. Kämpf in der Absicht gearbeitet, das 
„Repertorium Germanicum nach rückwärts (in die Periode vor 1378) 
auszudehnen“78). Der Vollendung des 9. Bandes der Italia Pontificia 
widmeten Vehse und Klewitz viel Mühe, Kehr kündigte sein baldiges 
Erscheinen an, aber das, was das Institut vor 1915 besonders berühmt 
gemacht hatte, stockte nun, da Kehr überwiegend für die Monumenta 
wirkte. Auch die zu Zeiten Fedor Schneiders blühende Erforschung 
der Reichsgeschichte kam schwer wieder in Gang. Vielerlei Hilfsar
beiten wurden für die Konstitutionen des vierzehnten Jahrhunderts 
geleistet. H. Kämpf begann das Material aus der Zeit Kaiser Hein
richs VII. zu sammeln, was aber zu keiner Publikation führte. Erst
W. Hagemann setzte wieder erfolgreich ein, blieb aber lange der einzige.

Neben dem Institutsprogramm, oft in engem oder losem Zusam
menhang, sind am Preußischen Historischen Institut Bücher und Ab
handlungen entstanden, die an Bedeutung denen der in der Vorkriegs
zeit im Institut geschriebenen nicht nachstehen.

So erbrachte F. Baethgens nur zweijährige römische Wirksamkeit 
reiche Früchte. Das Studium unbekannter Vatikanischer Rechnungs
bücher führte zu neuen Einsichten in die päpstliche Finanzverwaltung 
und den Aufstieg des Hauses Gaetani79). Und auch die in dem späteren 
Buch „Der Engelspapst - Idee und Erscheinung“ zusammengefaßten 
Abhandlungen sind eigentlich opera Romana80). G. Laehr konnte in der 
nur kurzen ihm zugemessenen Zeit außer der Fortsetzung seiner Ar
beit an den Briefen Hinkmars von Reims nur eine umfangreiche Er
gänzung seiner Dissertation über die Konstantinische Schenkung in 
der abendländischen Literatur des späten Mittelalters ausarbeiten81). 
F. Bock widmete sich vor allem der Lösung von Problemen der Ge
schichte des 14. Jahrhunderts, woraus später sein umfangreichstes 
Werk „Reichsidee und Nationalstaaten vom Untergang des alten

,8) Jahresbericht 1935/36, QF 27 (1936/37), S. VII.
7S) QF 20 (1928/29), S. 114; QF 24 (1932/33), S. 124ff. H. Z. 138 (1928), S. 47, 
abgedruckt in: Mediaevalia. Aufsätze, Nachrufe, Besprechungen I, Schriften der 
Monumenta Germaniae historica 17 (Stuttgart 1960), S. 228ff. und 218£f.
80) Der Engelpapst. Idee und Erscheinung (Leipzig 1934).
81) QF 23 (1931/32), S. 120ff.
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Reiches bis zur Kündigung des deutsch-englischen Bündnisses im 
Jahre 1341“ hervorgegangen ist82).

0. Vehse hat sich im Zusammenhang seiner Mitarbeit an Italia 
Pontificia 9 mit den Normannen in Süditalien, besonders aber mit dem 
Herzogtum Benevent beschäftigt83). Als Dozent in Kiel und Professor 
in Hamburg erweiterte er sein Interesse für die Normannen. Sein letztes 
Buch, bevor er mit seiner Familie in den Flammen Hamburgs umkam, 
trägt den Titel „Nordische Staatengründer“84). C. Erdmanns Schrif
tenverzeichnis ist reichhaltig und vielseitig85). Sein in Rom entstande
nes Buch über die Entstehung des Kreuzzugsgedankens ist eines der 
bedeutendsten Bücher zur mittelalterlichen Geschichte in unserem 
Jahrhundert. Baethgen beginnt sein Gedenkwort über Erdmann mit 
dem Satz: „Daß ein jüngerer Gelehrter ohne Hochschulamt und Pro
fessorentitel, in der bescheidenen Stellung des Mitarbeiters eines wis
senschaftlichen Instituts ein unbestrittenes, ja man darf ruhig sagen, 
überragendes Ansehen im Gesamtbereich seines Faches gewinnt, ist 
in Deutschland nicht gerade eine häufige Erscheinung“80). Er hatte 
es schon am preußischen historischen Institut gewonnen87).

K. A. Finks Opus Romanum hängt eng mit seiner vieljährigen 
Tätigkeit am Repertorium Germanicum Martins V. zusammen. Er hat 
als erster den Typus des päpstlichen Breves erforscht und beschrie
ben88). Ein Buch über Martin V. und Aragon89) bereitet eine Gesamt
darstellung dieses Papstes vor, die Fink damals plante, und seine rö
mische Tätigkeit befähigte ihn, das grundlegende Buch über das Vati-

82) (München 1934). Vgl. auch Bocks Schriftenverzeichnis im Niedersächs. 
Jahrb. 28 (1956) und 35 (1963).
S3) Benevent als Territorium des Kirchenstaats bis zum Beginn der avignonesi- 
chen Epoche I, QF 22 (1930/31), S. 87 ff., II, ebenda 23 (1931/32), S. 80ff. Eine 
weitere Frucht der italienischen Arbeiten ist die große Abhandlung über Ferra- 
reser Fälschungen, QF 27 (1936/37), S. lff.
84) (Hamburg 1943).
85) In dem o. Anm. 70 zitierten Werk.
86) Ebenda S. VIII = Mediaevalia II S. 505.
87) Meine römischen Arbeiten sind verzeichnet in: Adel und Kirche, hsg. von 
J. Fleckenstein u. K. Schmid (Freiburg-Basel-W’ien 1968), S. 581f.
88) QF 25 (1933/34), S. 292ff. und 28 (1934/35), S. 172ff., ferner Röm. Quartal- 
schr. 43 (1935), S. 55ff.
89) (Berlin 1938).
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kanische Archiv zu schreiben, das 1943 in erster Auflage erschien90). 
Fink, der als einziger von meinen römischen Altersgenossen noch am 
Leben ist, schöpft noch in seinen gegenwärtigen Arbeiten aus den rei
chen Erfahrungen, die er bei seinen römischen Forschungen und wäh
rend seines Lebens in der unvergleichlichen Stadt gesammelt hat91).

Daß von der Nuntiaturenforschung L. Justs Wirksamkeit noch 
jetzt und wohl auch für die Zukunft zu beachten sein wird, ist schon 
bemerkt worden. In Rom vollendete er ferner sein Buch über „Das 
Erzbistum Trier und die Luxemburger Kirchenpolitik von Philipp II. 
bis Joseph II.92). H.-W. Klewitz arbeitete sich mit Feuereifer in das 
Material der Italia Pontificia ein, und einfallsreich, stets zuversicht
lich und produktiv, wie er war, brachte er eine große Reihe vielbe
achteter und noch heute wirksamer Aufsätze heraus93). Sie galten der 
politischen, kirchlichen und klösterlichen Neuordnung Süditaliens seit 
dem 11. Jahrhundert94), Monte Cassino96) und besonders der Chronik 
Leos, deren Zusätze in der Münchener Handschrift er für Autographe 
des Petrus diaconus hielt96), dann, weiter ausgreifend, der Entstehung 
des Kardinalkollegs und dem Ende des Reformpapsttums97).

°“) Das Vatikanische Archiv, Einführung in die Bestände und ihre Erforschung 
(Rom 1943), 2. Aufl. 1951.
91) Vgl. etwa Finks Beiträge zum Handbuch der Kirchengeschichte III 2 
(Freiburg, Basel, Wien 1968).
92) (Leipzig 1931). Vgl. ferner bes. den Aufsatz „Zur kirchenpolitischen Lage in 
Österreich beim Regierungsantritt Franz’ II., QF 22 (1930/31), S. 242ff.
") Vgl. die Nachrufe von K. Brandi, Arch. f. Urk.forsch. 18 (1944), S. 1 ff. und 
C. Erdmann, DA 6 (1943), S. 664ff. Ein von mir verfaßter Nachruf blieb in den 
Kriegswirren ungedruckt, soll aber demnächst in einer Sammlung Klewitzscher 
Aufsätze veröffentlicht werden.
94) Zur Geschichte der Bistumsorganisation Campaniens und Apuliens im 10. 
und 11. Jahrhundert, QF 24 (1932/33), S. lff. Studien über die Wiederherstellung 
der röm. Kirche in Süditalien durch das Reformpapsttum, ebenda 25 (1933/34), 
S. 105 ff. Die Anfänge des Cistercienserordens im normannisch-sizilianischen 
Königreich, Studien u. Mitteil, aus dem Benediktinerorden 52 (1934), S. 236ff. 
«) Monte Cassino in Rom, QF 28 (1937/38), S. 36ff.
96) Mit der größten Begeisterung war Klewitz bei seinen Forschungen über Petrus 
Diaconus. Er war glücklich erfüllt von der Entdeckung, daß C L M 4623 mit den 
Randglossen das Arbeitsexemplar des Petrus sei. Er fand damals allgemein 
Glauben: „Die Gesamtergebnisse dürften heute zu dem sicheren Bestand unserer 
Wissenschaft gehören“ (K. Brandi). Nach Mitteilung von H. Hoffmann, der die
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H. Kämpf, der als letzter in der Ära Kehr Assistent am Institut 
wurde, nachdem dessen Bedrohung durch die Finanzkrise einigerma
ßen überwunden war, wandte sich außer den Papstregistern des 14. 
Jahrhunderts der Erforschung Heinrichs VII. zu, veröffentlichte auch 
schon einige Früchte seiner Archivarbeit, aber seine Tätigkeit fällt 
überwiegend jenseits der Grenze, die wir uns gesetzt haben98).

Es ist nicht unsere Absicht, die bisher vorherrschende Meinung, 
die Periode von 1903-1915 sei die der höchsten Blüte des preußischen 
historischen Instituts gewesen, zu korrigieren. Sie war die Zeit großer 
Entwürfe, erfüllt von erfolgreichem Schaffen der damaligen Instituts
mitglieder, der besten Lebensjahre eines der großen deutschen Histo
riker. Das deutsche historische Institut, seit 1953 wieder unabhängig, 
wenn auch in enger Verbindung mit den Monumenta Germaniae 
historica, fußt aber mit allen seinen Bestrebungen doch auch auf sei
ner Geschichte vor Kehr und auf dem römischen Institut seiner Alters
jahre. Vieles früher Begonnene ist noch zu vollenden, nicht nur äußer
lich, sondern in methodischen Neuansätzen und vor allem in histori
scher Bewältigung. Und schließlich muß das Institut offen bleiben auch 
für neue Pläne und Aufgaben, unter sich wandelnden Horizonten.

An Konzentration des Instituts auf große, einzelne Forscher 
überdauernde Aufgaben ist die Nachkriegsperiode der Frühzeit Kehrs 
nicht ebenbürtig, wenn auch mit der Ausnahme des Repertorium 
Germanicum. Die wissenschaftlichen Ergebnisse des kleineren Mit
arbeiterkreises sind aber im Ganzen nicht geringer an Bedeutung, die 
Zahl der Habilitationen von 1924-1936 sogar größer als zwischen 1903 
und 1915, sodaß Kehrs Idee, das Institut solle eine Pflanzschule für 
Historiker sein, in beiden Perioden aufs Schönste verwirklicht wurde. 
Allerdings würden wir D. Schäfers Ein wand von 1914 zustimmen, 
daß an den deutschen Universitäten, nicht an dem Forschungsinsti-

Neuausgabe der Leo-Chronik für die Monumenta seit Jahren vorbereitet, ist 
Klewitz’ These aber unhaltbar. Br machte mich auch auf die palaeographische 
Analyse von P. Meyvaert aufmerksam, der schon ernsteste Einwände erhoben 
hatte. Vgl. P. Meyvaert, The autographs of Peter the Deacon, Bulletin of the 
John Rylands Library 38 (1955), S. 114ff.
97) Zeitschr. f. Rechtsgesch., kan. Abt. 25 (1936), S. 115ff. DA 3 (1939), S. 371ff. 
") Zu nennen ist hier nur die erste in den QF 26 (1935/36), S. 143ff. publizierte 
Arbeit: Die Codices Latini 4008-4010 der Vatikanischen Bibliothek.
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tut, die meisten Habilitanden herangewachsen sind. Doch sind die in 
Rom mitgeprägten wohl eine willkommene Bereicherung der deutschen 
Hochschullehrerschaft gewesen. Vieles deutet darauf hin, daß den 
Instituten in Zukunft eine viel größere Rolle in der Geschichtswissen
schaft zufallen wird als früher, es sei denn, der geschichtliche Sinn 
bildete sich unaufhaltsam zurück.

Das preußische historische Institut zwischen 1924 und 1936 hat 
seine besondere Eigenart dadurch, daß es aus einem meist fernen Hi
storiker von echter Autorität und einer Gemeinschaft von überwiegend 
jungen Gelehrten bestand, die in ungewöhnlicher Freiheit lebte, von 
großer Lust an der Wissenschaft beherrscht war und deshalb die ihr 
gewährte Freiheit zu fruchtbarem Schaffen nutzte.

RIASSUNTO

L’Istituto Storico Germanico ha assunto questa denominazione nel 
1938. Anteriormente, sin dall’anno di fondazione 1888, si era chiamato 
Istituto Storico Prussiano, benche il suo compito si estendesse alfintera 
Germania e benche fossero fin dal principio evidenti i tentativi di conferire a 
questa istituzione - definita non-prussiana - la denominazione piü calzante 
attribuitale piü tardi. II fatto e che, al tempo della fondazione, non esisteva 
un Ministero dell’Istruzione imperiale per cui il compito fu assunto da quello 
tra gli stati che, nella federazione, era il piü idoneo ad assolverlo. - La prima 
parte del presente articolo tratta dei primi due periodi della storia dell’Isti- 
tuto, dal 1888 al 1915, quando presero avvio quelle sue iniziative - perse- 
guite a tutt’oggi - che sono i Rapporti dei Nunzi, il Repertorium Germani- 
cum e la pubblicazione di Quellen und Forschungen aus italienischen Archi
ven und Bibliotheken. Nel primo periodo del Kehr - 1903-1915 - vi si 
aggiungono ,Italia Pontificia“, terza grande iniziativa dell’Istituto, che si 
propone la ricerca sistematica di archivi e biblioteche italiani, l’istituzione 
di una sezione per la storia dell’arte - tuttavia interrotta dopo la prima 
guerra mondiale - e la nascita di una propria collana editoriale, la,Bibliothek“. 
La seconda parte dell’articolo e in prevalenza dedicata ai tentativi fatti 
dal Kehr per giungere ad avere un istituto germanico di storiografia sul 
modello della Ecole des Chartes e dell’Istituto Austriaco di Ricerche Storiche, 
ma insuperabili furono le difficoltä contro cui egli si imbatte. La terza parte 
concerne gli anni 1924-36, che ancora non erano stati oggetto di osservazione 
approfondita. Eppure proprio in questo periodo, caratterizzato da rare
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presenze del direttore, il Repertorium Germanicum trova finalmente una 
forma editoriale appropriata. Le ricerche dei membri dell’Istituto danno 
frutti non. inferiori a quelli ottenuti nel primo anteguerra e perlomeno otto 
sono gli assistenti che, in questi anni, prendono la docenza in universitä 
tedesche, ma solo la metä di essi sopravvive alla seconda guerra mondiale.



MISZELLEN

EINE ARBEITSHANDSCHRIFT DES ANASTASIUS 
BIBLIOTHECARIUS UND DIE ÜBERLIEFERUNG DER AKTEN 

DES 8. ÖKUMENISCHEN KONZILS* *)

von

DIETRICH LOHRMANN

Nach langjährigen Vorarbeiten hat Claudio Leonardi jüngst seine 
Ergebnisse zur Überlieferung der Akten des 8. ökumenischen Kon
zils (Konstantinopel 869-70) mitgeteilt. Er analysiert dabei eine 
Gruppe von 18 Handschriften, die der deutschen Forschung nicht 
unbekannt geblieben sind. Namentlich die Monumentisten Ernst 
Pereis, Gerhard Laehr, Eedor Schneider und Fritz Weigle haben sich 
in ihren Editionsarbeiten zu den Briefen Nikolaus’ I., Hadrians II. 
und Rathers von Verona mit ihnen auseinandergesetzt, und vor dem 
1. Weltkrieg hat auch Eduard Schwartz im Hinblick auf seine Kon
zilienedition diese wichtigen Handschriften noch näher geprüft1).

Durch seine Verurteilung des Patriarchen Photius, die zehn 
Jahre später eine größere, aber rein griechische Synode von 300 
Vätern wieder aufhob, ist das Konzil von 869-70 in Konstantinopel 
zu einem der großen Streitobjekte zwischen den Kirchen des Ostens 
und Westens geworden. Der Kampf ging um seine grundsätzliche 
Gültigkeit, er erstreckte sich bis in die Einzelheiten der Zählweise für 
die Gesamtfolge der allgemeinen Konzilien und ist bis heute trotz 
aller ökumenischen Bemühungen nicht endgültig beigelegt. Unter die-

*) Besprechung von C. Leonardi, Anastasio bibliotecario e l’ottavo concilio 
ecumenio, Studi medievali 3a Serie, 8 (1967) S. 59-192. Vom gleichen Autor 
stammen überlieferungsgeschichtliche Arbeiten zu Martianus Capella, Rather 
von Verona, Antonius Augustinus und zur römischen Erstausgabe der allge
meinen Konzilien von 1608-12. Die genauen Referenzen s. in der besprochenen 
Arbeit.
*) Vgl. E. Pereis, Die Briefe Papst Nikolaus’ I., Teil II, NA 39 (1914) 52 Anm. 1.
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sen Umständen gewinnt die Vorbereitung einer kritischen Edition 
eine Bedeutung, die über den rein wissenschaftlichen Bereich fast 
hinausgeht. Leonardi hat diesen aktuellen Bezug wohl empfunden 
und sich abschließend auch (kritisch) zu den bekannten Werken von 
Francis Dvornik geäußert. Aber das Wesentliche seiner Arbeit bietet 
der paläographisch-philologische Teil. In ihm werden die Ergebnisse 
der bisherigen Vorarbeiten weit übertroffen.

Da von den griechischen Originalakten des Konzils von 869-70 
nur Auszüge erhalten sind2), beschränkt sich Leonardis Untersu
chung einstweilen auf die vollständige Übersetzung ins Lateinische, 
die 870-71 in Rom entstanden ist. Der Übersetzer war der Bibliothekar 
der römischen Kirche Anastasius. Dieser hat selbst am Konzil teilge
nommen, wenn auch nicht als päpstlicher Legat, und hat bei der Rück
kehr unter abenteuerlichen Umständen eine ihm gehörende Abschrift 
der Akten mit nach Rom gebracht, während die offizielle Kopie der 
Legaten in die Hände von Seeräubern fiel. Bereits über dieses einzige, 
seit langem verlorene griechische Exemplar, das in den Westen ge
langt ist, kann Leonardi Neues ermitteln: das Geständnis des Ana
stasius, sein Codex, aus dem er übersetzte, sei in nur zwei Wochen 
von ungebildeten Schreibern kopiert und weder nachträglich durch
gelesen noch korrigiert worden3). Ein noch wichtigeres Ergebnis be
trifft den Codex Vat. lat. 4965. Nach Leonardi ist mit ihm ein Ar
beitsexemplar des Übersetzers selbst erhalten, eine Handschrift, die 
bereits 870-71 in Rom entstand und zunächst nur eine Reinschrift 
der Rohfassung von Anastasius’ Übersetzung enthielt, dann aber nach 
seinem Diktat eine Fülle von Korrekturen aufnahm und, von zwei 
Ausnahmen abgesehen, zum Ausgangspunkt der gesamten übrigen 
Überlieferung wurde.

Die Abhängigkeit von 14 jüngeren Abschriften vom Vat. lat. 
4965 = A ergibt sich deutlich aus einer ihnen allen gemeinsamen 
Glosse. In A stammt sie von einer Hand des 10. Jahrhunderts (Tafel 1),

2) Erstausgabe von Raderus, Ingolstadt 1604. Vgl. Leonardi in: Conciliorum 
oecumenicorum decreta, Ed. centro di documentazione. Istituto per le scienze 
religiöse, Freiburg (Herder) 1962, S. 134 Anm. 7.
3) Quippe cum Codex ex quo ista transtuli ab imperitis scriptus in duabus solum 
ebdomadis fuerit, non tarnen relectus sive correctus extiterit. Leonardi 112 und 
179.
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die schon Carlo Cipolla und letzthin auch Campana und Weigle mit 
der Rathers von Verona identifiziert haben. Nach Leonardi hat die
selbe Hand Rathers in A noch 61 weitere, meist kurze Glossen ge
schrieben. Sie sind jetzt erstmalig mit dem zugehörigen Text zusam
mengestellt (Leonardi S. 183-192). Rather muß die Hs. in Verona ge
lesen haben, wohin sie schon vor der Mitte des 10. Jahrhunderts ge
langt ist und wo sie im 15. Jahrhundert wiederentdeckt wurde, um 
gegen Ende des 16. Jahrhunderts nach Rom zurückzukehren. Doch 
nun zum Entscheidenden.

Zu der Ansicht, der Codex A könne nichts anderes sein als eine 
Arbeitshandschrift (codice di lavoro) des Anastasius, haben Leonardi 
vornehmlich drei Beobachtungen geführt: die Vielzahl und besondere 
Art der Korrekturen, der häufige Wechsel der Schreiber und die nach
trägliche Ein- bzw. Anfügung neuer Blätter und Textteile. Am wich
tigsten sind hiervon die Korrekturen im übersetzten Text4). Sie 
erfolgen in großer Zahl und ändern die Struktur der Sätze bald leicht, 
bald einschneidend. Der ursprüngliche Text ist zum Teil nur gestrichen 
oder mit Tilgungszeichen versehen, zum Teil aber auch ausradiert und 
nur mit der Quarzlampe noch zu entziffern. Es erscheint aufert statt 
korrigiertem repellit, sermo statt verbum, litigare verbis statt sermone 
pugnare, apostasiam statt discessionem; aber in kennzeichnenderer 
Weise auch parum (puxpov) statt pene (puxpoü) und besonders folgen
reich für die ganze Satzstruktur lumen (cpavo?) statt manifeste (<pav<ä?)5). 
Während einmal stilistische Varianten vorliegen, die den Sinn des 
Urtextes präzisieren sollen, sind anderwärts Wörter verlesen wor
den, die nur im Griechischen ähnlich aussehen, im Lateinischen da
gegen grundverschiedene Übersetzungen ergeben.

Auf die Untersuchung der Korrekturen folgt die der Schreiber. 
Da zahlreiche Hände an der Herstellung des Bandes beteiligt sind - 
nach Leonardi vier Hauptschreiber (a, ß, x, y) und ca. acht Neben
schreiber -, handelt es sich hier um eine Untersuchung des Hilfsper
sonals, das dem Anastasius bei seiner Übersetzungstätigkeit zu Gebote 
stand. Leonardi spricht richtig vom Scriptorium des Anastasius (S. 90,

4) In den inserierten Papstbriefen und in den Glossen betreffen sie nur Kopisten
versehen. Vgl. unten S. 427.
5) Vgl. Leonardi S. 76-87 mit den Tafeln 3 und 9-12.
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144), während die Anzeige seiner Arbeit in einer maßgeblichen Fach
zeitschrift (Traditio 24, 1968, S. 532) den Ausdruck „caneelleria 
pontificia“ verwendet. Wir meinen, daß beides nicht identisch ist. 
Entscheidend für den Wert des Codex A jedoch ist die Art des Schrei
berwechsels. Er erfolgt häufig und nicht in Übereinstimmung mit dem 
Lagenwechsel. Das bestätigt, was die Korrekturen bereits ergeben 
haben: Bei einer beliebigen Abschrift wäre ein Grund zu häufigem 
Wechsel der Schreiber ohne Verteilung der Lagen an sie (zwecks 
schneller Fertigstellung) nicht gegeben. In einer Arbeitshandschrift 
dagegen, in der man eine Übersetzung Abschnitt für Abschnitt nie
derschrieb, Korrekturen vornahm, nicht übersetzte Texte wie die der 
Papstbriefe einschob und dazu noch Glossen anfügte, ergaben sich 
zwangsläufig Unterbrechungen, Neuansätze und - bei Verwendung 
mehrerer Kopisten - eben auch Händewechsel.

Als Drittes kommen die Textteile hinzu, die, wie ihr Inhalt, der 
Lagenaufbau und die Lagenzählung lehren, erst nachträglich hinzu
gekommen sind. Es sind dies am Anfang (fol. 1-9) der Widmungsbrief, 
daran anschließend (fol. 10-11) eine kurze Inhaltsübersicht (brevis 
compendiosus monumentorum), in der 18. Lage (nach fol. 139) fünf 
eingeschobene Blätter mit den Subskriptionen der Konzilsteilnehmer 
und schließlich am Ende (fol. 150-153) drei Briefe, deren spätester 
auf den 10. November 871 datiert ist (Hadrian II. JE 2943). Alle 
diese Zusätze mit Ausnahme des brevis compendiosus wurden nach 
Leonardi vom Schreiber a (Tafel 1-2) besorgt. Dieser war demnach ein 
dem Anastasius besonders nahestehender Mann. Ganz zu Beginn der 
Transskription des übersetzten Textes hat er auch fol. 12-27 geschrie
ben und somit die Rolle eines Vorschreibers übernommen.

Ohne weitere Einzelheiten zu nennen, die nur der Benutzer der 
Hs. seihst benötigen wird, ist insgesamt zu sagen, daß Leonardis 
Nachweis überzeugend wirkt. Er zieht zwar keine Parallelfälle heran, 
aber ähnliche Argumente, wie Leonardi sie für den Anastasiusband 
anführt, haben auch anderwärts gedient, um die Originalität von 
Autorhss. des Mittelalters nachzuweisen. Es gibt deren erstaunlich 
viele. Man denke nur, um bei besonders berühmten Beispielen zu 
bleiben, an die Chroniken des Richer von Reims (Bamberg Hist. 5), 
des Thietmar von Merseburg (Dresden R 147), des Landulfus Sagax 
(Palat. lat. 909), des Hugo von Flavigny (Berlin Phill. 142), des Sige-
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bert von Gembloux (Brüssel 18239 u.a.), des Leo von Ostia (Clm. 
4623), des Ordericus Vitalis (Paris lat. ms. 5506 u.a.), des Salimbene 
Adam (Vat. lat. 7260)6). Der autographe Anteil der Verfasser ist in 
diesen Bänden zwar sehr verschieden ausgefallen, weil z.B. der Bi
schof von Merseburg und der Kardinal Leo über Amanuenses ver
fügten, denen sie diktierten, während Hugo und Salimbene als Mönche 
selbst schrieben. Aber die Originalität der Hss. geht jeweils aus ähn
lichen, materiellen Eigenschaften hervor: Häufigkeit und Tragweite 
der Korrekturen; große und auffällige Rasuren, deren getilgter Text 
durch andere, oft längere oder auch kürzere Wendungen ersetzt wird; 
Hörfehler bei Niederschrift nach Diktat; häufiger Neuansatz oder 
Schreiberwechsel; nachträgliche Zusätze am Rande oder zwischen den 
Zeilen; längere Ergänzungen auf neu eingefügten Blättern und - ganz 
allgemein - Indizien für eine allmähliche, unregelmäßige, vom reinen 
Abschreiben verschiedene Entstehung eines Codex. Schwierig bleibt 
es bei überwiegend diktierten Werken nur, die seltenen Eingriffe des 
Autors selbst zu bestimmen. Aber gerade da hat Leonardi berechtigte 
Zurückhaltung geübt und nicht mehr geäußert als die Vermutung 
(S. 102ff.), in den wenigen Einträgen des Schreibers 8, die vor allem 
den Glossen gelten, seien autographe Züge des Anastasius selbst zu 
erkennen.

Trifft nun Leonardis Beurteilung des Vat. lat. 4965 zu, so erhält 
dieser Band eine Bedeutung, die über die der eben genannten Origi-

6) Zur Hs. Thietmars am ausführlichsten R. Holtzmann, Über die Chronik 
Ths. v. M., NA 35 (1935) S. 159ff., und L. Schmidt in der Einleitung zur Fac- 
simileausgabe Dresden 1905; die Originalhs. ist durch einen Wassereinbruch 
im letzten Kriege leider stark beschädigt worden. - Zu Hugo von Flavigny s. 
V. Rose, Verzeichnis der latein. Hss. der kgl. Bibliothek zu Berlin I, (Berlin 
1893) S. 321-325. - Für den Band des Leo von Ostia steht eine abschließende 
Untersuchung durch H. Hoffmann noch aus; vgl. einstweilen DA 21 (1965) 
S. 90ff. - Zum Salimbenecodex s.B. Schmeidler, MG. SS. XXXII Praefatio 
S. XXVIff. (mit Tafeln), und zuletzt G. Scalia, Salimbene Adam, Cronica, 
Nuova edizione critica (Scrittori d’Italia 232) Bari 1966. Alle übrigen Nach
weise enthält der instruktive Überblick Paul Lehmanns, Autographe und 
Originale namhafter lateinischer Schriftsteller des Mittelalters, in ders., Er
forschung des Mittelalters. Ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze I, Stuttgart 
1959, S. 359-381. Was fehlt, ist nur eine genaue Bestimmung der Kriterien, 
die beim Nachweis der verschiedenen Arten von Originalhss. des Mittelalters 
jeweils anzulegen sind.



EINE ABBEITSHANDSCHBIFT DES ANASTASIUS BIBLIOTHECARIUS 425

nalhss. weit hinausgeht. Er ist älter als sie; er enthält als einziger 
einen übersetzten und zugleich kommentierten Text; er darf als erste 
Hs. gelten, von der ausführlich nachgewiesen wird, daß sie noch wäh
rend des 9. Jahrhunderts in Rom in karolingischer Minuskel geschrie
ben worden ist* * * * * * 7); er bezeugt das Interesse eines berühmten Benutzers, 
nämlich Rathers von Verona, und er zieht nach sich 13 abhängige 
Kopien, zu denen vier weitere treten, die geeignet sind, seine Entste
hungsgeschichte in ein noch helleres Licht zu rücken. Nur zu dem 
letzten Punkt, der Entstehungsgeschichte, sei hier noch einiges an
gefügt.

Wenn die Arbeitshandschrift eines Autors erhalten ist, sollte 
man meinen, daß die späteren Kopien letzthin alle von ihr abhängig 
seien. In unserem Fall gilt das jedoch nur für 13 der insgesamt 17 
Kopien8). Die 4 vom Vat. lat. 4965 (A) unabhängigen gehören alle 
erst ins 15. Jh., enthalten aber Lesungen, die nur mit dem ursprüng
lichen Text des Vat. lat. 4965 (A1) übereinstimmen. Sie müssen also 
letzthin auf ein verlorenes Exemplar der ersten, noch unkorrigierten 
Übersetzung zurückgehen. Wie diese aussah, zeigen am besten die 
Codices R (Reg. lat. 1033) und G (Marc. lat. III 40). In beiden fehlen 
die Textteile, die auf Grund der paläographischen Analyse in A erst 
nachträglich hinzugefügt wurden (Widmungsbrief, brevis compendio- 
sus usw.). Interessant ist nun, daß R und G nicht in Italien, sondern 
nördlich der Alpen entstanden sind, wobei der Reginensis auf Grund 
der Bibliotheksherkunft und der Wasserzeichen eindeutig nach Frank
reich weist. Dorthin muß zuvor eine Kopie gelangt sein, die den von 
Anastasius noch nicht überarbeiteten Text enthielt. Im Zuge der gro-

’) Auf zwei weitere Hss. des römischen 9. Jhs. in karolingischer Minuskel hat
schon B. Bischoff hingewiesen: 1. Clm. 14008 = Coli. Dionysio - Hadriana 
aucta; dazu B. Bischoff, Mittelalterliche Studien I, Stuttgart 1966, S. 90. -
2. Tours ms. 1027 (Saint-Martin 47) mit der Vita Gregorii des Johannes dia-
conus; nach 875 geschrieben im Auftrag des Priesters Benedikt von St. Peter
(in Rom ?). Vgl. Leonardi, Anastasio S. 90 Anm. 109. Edition der bemerkens
werten Subscription bei A. Dorange, Catalogue raisonne de la Bibliotheque
de Tours, Tours 1885, S. 453f.
8) Die wichtigste dieser 13 Kopien ist der für Papst Eugen IV. geschriebene 
Vat. lat. 1332 (F). Von ihm wurde im 16. Jh. eine Abschrift für Antonius Au
gustinus angefertigt, die dann indirekt zur römischen Erstedition führte.
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ßen konziliaren Bewegung des 15. Jahrhunderts wurde sie wiederent
deckt und abgeschrieben.

Auch in Italien war die provisorische Redaktion von Anastasius’ 
Übersetzung im 15. Jahrhundert noch erhalten. Das zeigen zwei 
Handschriften, die schon ihrer Auftraggeber wegen als besonders 
wertvoll gelten dürfen: der Vat. lat. 7304 (C), den in Florenz 1442 ein 
Deutscher, Johannes Dorenborch aus der Diözese Münster, für den 
Kardinal Capranica schrieb, und als seine direkte Kopie der Yenet. 
Marc. Z 164 (V), dessen Herstellung wenig später ebenfalls ein Deut
scher, Dietrich Wulf aus Lübeck, für den Kardinal Bessarion besorgte. 
Codex C ist nun derjenige, der nächst A in der ganzen Überlieferung 
am meisten Aufmerksamkeit verdient. Auf Grund des Varianten Ver
gleichs folgt er eindeutig der provisorischen Redaktion von A1 R G. 
Aber was diesen fehlt, hat er nachträglich aus A oder einer von A ab
hängigen Kopie ergänzt. Ohne daß sein Text streng genommen kon
taminiert wäre, steht C genau im Schnittpunkt der Überlieferung. Er 
zeichnet sich vor RG noch dadurch aus, daß er mehrfach besser mit 
A1 ühereinstimmt. Dazu ist C vollständiger als RG und bietet Glossen 
der ersten Redaktion, die anderwärts nicht überliefert sind.

Eine dieser Glossen des Codex C ist besonders wichtig, denn sie 
zeigt, wie der Übersetzer an einem Punkte seiner Arbeit in besondere 
Verlegenheit geraten ist. Anastasius verrät dort, er habe in einem 
Brief des Patriarchen von Alexandrien an Kaiser Basilius I. ein ein
geschobenes Dichterzitat nicht übersetzt und seine Deutung einem 
Kundigeren Vorbehalten: Versus, quia mihi hi9) non visi sunt recti, 
ideo hos ergo interpretari omisi ac per hoc sapientiori interpretandos 
servavi10). Einen solchen Mann - vermutlich einen der griechischen 
Mönche in Rom (vgl. MG. Epp. VII 411, 8) - hat Anastasius tatsäch
lich gefunden und von ihm folgende Übersetzung erhalten: abes (sic A) 
ille qui compedibus constrictus salit ad terminos, equitis more, sum- 
mumque diligens, vix repit audacter exiliens. Wie schwer auch diese 
Übersetzung gefallen ist, zeigt sich daran, daß die Worte (a)d terminos 
bis exiliens in A auf Rasur stehen. Das rätselhafte Zitat zu identifizie-

#) Abundanter Gebrauch der Demonstrativums, Dittographie (mihihi) oder 
hi(c)?
10) Folgt die in Anm. zitierte Beschreibung der griechischen Vorlage.
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ren, ist bis heute nicht gelungen. Anastasius erklärt seine Dunkelheit 
damit, daß der Patriarch von Alexandrien im mohammedanischen 
Machthereich lebte und deshalb seine Lage nur in verschlüsselten 
Ausdrücken andeuten konnte.

Aufs ganze gesehen bietet die Überlieferung der Akten des 8. 
ökumenischen Konzils, so wie Leonardi sie aufgeschlüsselt hat, zu
nächst einen ersten Übersetzungsentwurf, der im Vat. lat. 4965 (A) 
nur unvollständig erkennbar ist, durch jüngere Kopien des 15. Jahr
hunderts (CR) aber ergänzt werden kann. Auf der anderen Seite steht 
eine sehr gründliche Überarbeitung, die sich im Codex A seihst voll
zogen hat und von dort aus in 13 Kopien sowie sämtlichen Editionen 
Verbreitung fand. Diese Erkenntnisse werden im Anhang (S. 152-162) 
auf den Text der 5. Konzilssitzung angewandt. Man darf die Edition 
als Muster von „genetisch-kritischer Herausgabe“ bezeichnen, wie sie 
einst Ludwig Traube kurz vor seinem Tod für die von ihm entdeckte 
Serie der Autorhandschriften des Johannes Scottus gewünscht hat11).

Einige Bemerkungen speziellerer Art seien noch angefügt.

Zum ersten läßt sich u.E. die Frage der in den Konzilsakten inserier
ten Papstbriefe (oben S. 422) noch entschiedener beantworten, als L. es auf 
S. 97 f. tut. Daß Anastasius sie nicht aus dem Griechischen zurückübersetzt 
hat, ergibt sich a) aus dem Fehlen wesentlicher Korrekturen zu ihnen im Codex 
A, b) aus den radierten, von Leonardi wieder entzifferten Lemmata Exem
plar epistolae etc., c)' aus der fast vollkommenen textlichen Übereinstim
mung zwischen dem Codex A und anderen von der Überlieferung des 8. Kon
zils unabhängigen Hss.12), und d) auch daraus, daß Anastasius selbst in 
Konstantinopel festgestellt hatte, wie dort die päpstlichen Dokumente nicht 
immer richtig, gelegentlich auch stark verfälscht übersetzt wurden13). Solche 
Kopien waren für ihn als Grundlage einer Rückübersetzung unbrauchbar. 
Eine Ausnahme für den Brief Hadrians II. JE 2908 (MG. Epp. VI 747 n. 37)

11) Vgl. S. 430 Anm. 22.
12) Vgl. MG. Epp. VI 433ff. n. 82, 83, 85 usw., wo die von den Konzüsakten 
unabhängigen Hss. B und C zwar kleine Abweichungen von den Konzilshss. 
DE aufweisen, ihre Übereinstimmung aber doch so weit geht - namentlich in 
der Wortstellung -, daß DE unmöglich das Ergebnis einer Rückübersetzung 
darstellen können.
13) MG. Epp. VI 411: non ex toto recte translata in Grecitatem inveni. Lib. Pont. 
Ed. Duchesne II 181: aepistolam sedis apostolice fraudulenter corrosam.
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anzunehmen, weil dieser als einziger größere Änderungen aufweist, (Leonardi 
S. 98), scheint zwar möglich, ist aber nicht nötig. Mindestens ebenso gut ist 
die von Leonardi ebenfalls erwogene Möglichkeit, daß Anastasius den Text 
noch einmal selbständig überarbeitet hat. Doch wie dem auch sei, in allen 
übrigen Fällen ist die Rückübersetzung der Papstbriefe gänzlich ausge
schlossen. Dieses wichtige Ergebnis kann vielleicht einmal helfen, in einem 
umstrittenen Fall noch älterer Papstbriefe (JE 2018, 2024, 2109, 2110, 2118) 
weitere Aufklärung zu schaffen14).

Noch ungelöst scheint ferner die Frage, welcher Rezension von Ana
stasius’ Übersetzung sich die kanonistische Überlieferung der Akten des 
8. ökumenischen Konzils bei Deusdedit, Anselm von Lucca, Gratian u.a. 
angeschlossen hat. Benutzten die Kanonisten die provisorische Fassung von 
AJCR, der möglicherweise auch das Widmungsexemplar für Papst Hadrian 
II. entsprach, oder war ihnen im 11. Jahrhundert trotz des Überganges von 
A nach Verona auch in Rom die endgültige Fassung des Anastasius zugäng
lich ? Zur Beantwortung der Frage wäre hauptsächlich auf Deusdedit zu
rückzugreifen. In seiner Sammlung stehen die Auszüge noch relativ geschlos
sen beieinander und jeweils zusammen mit Auszügen aus den Akten des 7. 
allgemeinen Konzils, die ebenfalls Anastasius bibliothecarius aus dem Grie
chischen übersetzt hat15).

Abschließend ist endlich die Bedeutung einer sehr alten Ab
schrift von Anastasius’ Übersetzung hervorzuheben: Vat. lat. 5749 = 
B. Diese Kopie ist noch im 9. Jh. entstanden und zwar mit Sicherheit 
vor 896, denn die Widmungsverse, die sie enthält, nennen als Auftrag
geber den Abt Agilulfus von Bobbio (ca. 887-896)16). Leonardi konnte 
außerdem ermitteln, daß B Lesungen aufweist, die in A nachher noch 
verändert worden sind. Die Abschrift B wäre demnach schon entstan-

14) H. Quentin, Note sur les originaux latins des lettres des papes Honorius, 
S. Agathon et Leon II relatives au monothelisme, in: Miscellanea Amelli, Rom 
1920. Dazu mit Bedenken W. L(evison), NA 45 (1925) S. 443.
15) Deusdedit, Collectio Canonum ed. Wolf von Glanveil I 43-48a, III 7-12, 
IV 11-18. Die Akten des 8. ökumenischen Konzils gehören zu den von den 
Kanonisten vor Deusdedit noch nicht benutzten Quellen. Vgl. P. Fournier, 
Les collections canoniques romaines ä l’epoque de Gregoire VII. Memoires de 
l’Academie des Inscriptions et des Belles-Lettres 41 (1918) S. 317. Ebenda auch 
ausführliche Nachweise zur Arbeitsweise der römischen Kanonisten und den 
notwendigerweise noch vor Deusdedit anzunehmenden Collectiones intermediae.
16) Edition der Verse, die sich in anderen, vornehmlich kanonistischen Hss. 
Bobbios ebenso finden: MG. Poetae lat. aevi Carolini IV 1056.



EINE ARBEITSHANDSCHRIET DES ANASTASIUS BIBLIOTHECARIIJS 429

den, als die Bearbeitung von A noch nicht endgültig abgeschlossen war 
(frühe 70er Jahre des 9. Jh., S. 108f.). In jedem Falle ist B eine direkte 
Kopie von A. Als solche aber veranschaulicht sie mit seltener Deut
lichkeit den Unterschied zwischen einer Originalhandschrift, die vom 
Autor selbst bearbeitet ist (nicht geschrieben) und einer annähernd 
zeitgenössischen, direkten Kopie von ihr: Im Original ein wenig regel
mäßiges Schriftbild, deutliche Unterschiede zwischen Text- und Glos
senschrift, zahlreiche Rasuren und Korrekturen, nachträglich hinzu
gefügte Abschnitte und eine Vielzahl von redaktionellen, Sinn und 
Satzstruktur erfassenden Änderungen; in der Kopie dagegen lange 
und regelmäßige Schriftabschnitte, Identität von Text- und Glossen
schrift, nur wenige Korrekturen von typischen Schreiberversehen.

Einen ähnlich charakteristischen Gegensatz wie diese Kopie und 
ihr Original bieten zwei Pariser Hss., auf die noch hingewiesen sei, 
weil sie wie die Hss. A und B des Anastasius ins 9. Jh. gehören, sie 
wie diese den Text einer Übersetzung enthalten und sich auch zwei 
verschiedene Textrezensionen noch erkennen lassen. Außerdem waren 
die Übersetzer einander bekannt. Gemeint sind zwei Hss. der von Jo
hannes Scottus Eriugena übersetzten Ambigua des Maximus Confessor: 
Bibi. Mazarine 56117) und Bibi, de l’Arsenal 23718). Dank des Entge
genkommens der zuständigen Bibliotheksverwaltungen konnte ich 
beide sehen und unmittelbar miteinander vergleichen. In ihrer äuße
ren Anlage sind sie sehr ähnlich: Annähernd gleiche Größe, fast glei
cher Schriftspiegel, gleiche Zeilenzahl (23). Bei näherem Zusehen zeigt 
sich jedoch ein starker Gegensatz: In der Arsenalhs. regelmäßiger La
genaufbau (nur Quaternionen), regelmäßiges Schriftbild19), rote 
Initialen und sonstige Ornamentik, relativ viele Abkürzungen, fast

17) A. Molinier, Catalogue des mss. de la Bibi. Mazarine I, Paris 1885, S. 226f. 
C. Samaran-R. Marichal, Catalogue des mss. en ecrituro latine portant des 
indications de date, de lieu ou de copiste I, Paris 1959, S. 416 n. 179 (mit weiterer 
Literatur). M. Cappuyns, La „versio Ambiguorum Maximi“ de Jean Scot 
Erigene, Recherehes de theologie ancienne et medievale 30 (1963) S. 324-329. 
Ders., Les „Bibli Vulfadi“ et Jean Scot Er., ebd. 33 (1966) S. 137-139. 
ls) H. Martin, Catalogue des mss. de la Bibi, de l’Arsenal I, Paris 1885, S. 128. 
Samaran - Marichal, Cat. des mss. dat5s I 396 n. 61. Cappuyns (wie Anm. 
17).
19) Nach Samaran - Marichal (wie Anm. 17) „une seule main anonyme“.
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keine Korrekturen. Im Mazarineus, der aus Reims stammt, dagegen 
mehrere Hände, wechselnde Sorgfalt, keine Ornamentik, wenig Ab
kürzungen, aber sehr viele Korrekturen auf umfangreichen Rasuren 
und nachgetragene Texte am Schluß wie wahrscheinlich auch am An
fang (Ternio mit angeklehtem Doppelblatt; Schreiberwechsel nach 
Widmung und Inhaltsverzeichnis). Die größte Bedeutung kommt wie 
beim Anastasiuscodex A den redaktionellen Änderungen zu. Man hat 
auch bereits zwei Rezensionen geschieden20). Schwierig ist nur die 
Beurteilung der Korrekturen, denn vielfach scheinen sie den Text 
eher zu verschlechtern als zu verbessern. So kann das korrigierte ut 
unum esset auf Abb. 1 (es steht auch auf fol. 67r schon auf Rasur) 
nicht befriedigen und dürfte sich durch die Verlesung von w? evtjv 

(Migne, PG. 91, 1169) zu coc, sv Ijv erklären. Ähnliche Fälle sind häufig, 
können aber hier nicht erörtert werden. Nur eine Glosse auf fol. 67v 
des Mazarineus sei noch hervorgehoben. Sie stammt von einer insularen 
Hand21), die anderwärts in dieser Hs. nicht mehr vorkommt, dafür 
aber überraschende Ähnlichkeit mit den Schriftzügen aufweist, die 
einst Ludwig Traube dem Johannes Scottus selbst oder zumindest den 
Männern seiner unmittelbaren Umgebung zugewiesen hat22).

Mit den genannten Beobachtungen sind nur erste Indizien gege
ben, die noch von zuständiger Seite durch eindringendes Studium zu 
überprüfen wären. Zweifellos wären dabei auch die sonstigen Johannes- 
Scottus-Handschriften heranzuziehen. Das Material ist viel reicher als

20) R. Flambard, Jean Seot Erigene traducteur de Maxime le Confesseur, 
Ecole des Chartes. Positions des theses 1936, S. 43-47. Die handschriftliche 
Arbeit mit Edition in drei Bänden liegt in den Archives Nationales unter AB 
XXVIII 10°. Die von P. im Mazarineus angenommenen Gleichschlußlücken 
(Homoioteleuta) beruhen auf Irrtum. Sie finden sich nur in der um 1933-34 
von Flambard u. a. besorgten Abschrift des Codex.
21) In der Arsenalhs. hat sie dagegen der Textschreiber kopiert. Vgl. Abb. 2.
22) L. Traube, Palaeographisehe Forschungen V. Autographa des Johannes 
Scottus. Aus dem Nachlaß hg. von E. K. Rand, Abhandl. der bayr. Akad. 
phil.-hist. Kl. XXVT, 1, München 1912. Man vgl. die ebenda abgebildeten 
Marginalien aus den Hss. Reim 875 und Bamberg H. J. IV 5 mit der unserer 
Tafel 1. - Für seine Warnung vor zu weitgehenden Analogieschlüssen habe ich 
Herrn Professor Dr. Bernhard Bischoff zu danken. Zur neuesten Beurteilung 
der sog. Johannes-Scottus-Autographie s. I. P. Sheldon-Williams in der 
Einleitung zu: Joh. Scotti Eriugenae Periphyseon (De divisione naturae) liber 
primus. Scriptores Latini Hiberniae VII, Dublin 1968.



Abb. 1. Paris, Bibi. Mazarine ms. 561f. 67v untere Hälfte (vgl. S. 430, Anm. 22).
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Abb. 2. Paris, Bibi, de 1’Arsenal ms. 237f. 65r.
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das für das Scriptorium des Anastasius. Bezüglich des Mazarineus 561, 
der noch die materiellen Spuren einer redaktionellen Umarbeitung 
zeigt, wäre die Analogie des von Claudio Leonardi so glänzend illu
strierten Codex Vat. lat. 4965 wohl nicht zu übersehen. Von wem seine 
Umarbeitung aber stammt, bleibt eine offene Frage.

Recensione del hbro di Claudio Leonardi, citato alla nota 1, sulla 
tradizione degli atti deH’VIII Conciho Ecumenico (Constantinopoli 869/70). 
Secondo il Leonardi, il Codice Vat. lat. 4965 conterrebbe un esemplare del 
lavoro fatto da Anastasius Bibliothecarius, traduttore degh atti greci del 
Conciho. Si rinvia ah’esame di vari manoscritti autografi medievali o a 
parti di essi. Un parahelo del genere tra l’originale ed una copia antichissima 
- come, in questo caso, tra il Vat. lat. 4965 ed il 5749 - si ha nei codici degh 
Ambigua di Massimo Confessore tradotti da Giovanni Scoto Eriugena (Bibi. 
Mazarino 561 e Bibi, de 1’Arsenal 232 del IX secolo): il codice Mazarino con- 
serva una glossa di una mano che ricorda alcuni tratti grafologici attribuiti 
da Ludwig Traube a Giovanni Scoto Eriugena.



ZUR EDITION DER URKUNDEN KONRADS III.*)

von

ERNST PITZ

Dankbar begrüßt die Mediävistik das Erscheinen des jüngsten 
Diplomatabandes, einer Frucht fünfundsechzigjähriger Vorarbeiten, 
deren Anfänge bis auf die Errichtung der einst dritten, eng mit dem 
Institut für österreichische Geschichtsforschung verbundenen Diplo- 
mata-Abteilung in Wien im Jahre 1904 zurückgehen. Die Vorrede 
gibt Aufschluß über die zahlreichen äußeren Widrigkeiten, welche die 
wechselnden Bearbeiter zu überwinden hatten, ehe der letzte von 
ihnen, der jetzige glückliche Herausgeber, im Jahre 1948 die Edition 
in die Hand nahm. Er hat nach allem Vorzügliches geleistet. An Hand 
der bewährten, auf Theodor von Sickel zurückgehenden Grundsätze 
der Textgestaltung waren 298 Urkunden Konrads III. und elf Stücke 
seines Sohnes Heinrich für den Druck einzurichten; von ihnen fand 
Hausmann im Jahre 1948 nur 37 druckfertig vor; sie hatte noch Hans 
Hirsch (gest. 20. 8. 1940), zumeist nach Vorbereitung durch Heinrich 
von Fichtenau, bearbeitet und dem Vollender des Werkes hinterlassen. 
In der einleitenden Darstellung des Urkundenwesens, der Kanzler und 
Notare Konrads III. konnte sich Hausmann kurz fassen, da 1956 als 
Band 14 der Schriften der Monumenta Germaniae historica seine aus
führliche Untersuchung „Reichskanzlei und Hofkapelle unter Hein
rich V. und Konrad III.“ erschienen ist, die über alle Einzelheiten 
Auskunft und Belege gibt. Dagegen schließen sich an den Textteil der 
Edition noch fast dreihundert Seiten Indices an: die Übersicht der

*) Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser. Neunter Band: Die Ur
kunden Konrads III. und seines Sohnes Heinrich, bearbeitet von Friedrich 
Hausmann. Wien-Köln-Graz 1969. (Monumenta Germaniae historica. 
Diplomatum regum et imperatorum Germaniae tomus IX.) XXX, 824 S.
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Urkunden nach Empfängern und Überlieferung (Quellenregister), das 
Bücher-Register, das Namen-Register, das Wort- und Sachregister 
sowie die Konkordanz der Stumpfschen Urkunden-Nummern mit den 
jetzigen Diplomata-Nummern.

Wenn deren Zahl die der 262 bei Stumpf erfaßten Stücke er
heblich übertrifft, so erklärt sich dies daraus, daß Hausmann nicht 
nur die 232 Diplome Konrads, sondern auch die im wesentlichen im 
Briefbuch Wibalds von Stablo überlieferten, namens des Königs und 
seines Sohnes ausgestellten Mandate und Briefe in die neue Ausgabe 
mit aufgenommen hat. Dies ist die einzige schwerwiegende Neuerung, 
welche der Bearbeiter und die Wiener Diplomata-Abteilung im vor
liegenden Bande eingeführt haben. Die Begründung dafür auf Seite XI 
der Vorrede ist bemerkenswert knapp und wenig befriedigend aus
gefallen ; der Bearbeiter selbst scheint sie nicht für endgültig zu halten, 
da er an anderer Stelle (Seite XIV) erklärt, man habe sich „schließlich 
aus zeitbedingten Gründen“ dazu entschlossen, „den Rahmen der 
aufzunehmenden Urkunden zumindest bei dem vorliegenden Bande 
zu erweitern“. Niemand wird freilich „die Überzeugung, daß die 
Briefe der ersten Staufer in absehbarer Zeit kaum gesondert heraus
gegeben werden können“, als beachtlichen Grund verwerfen. Nicht 
ganz so leicht verständlich ist dagegen der „Entschluß, in Anbetracht 
der oft schweren Scheidung zwischen mandatähnlichen und reinen 
Briefen bei der Ausgabe alle zu berücksichtigen“, denn das Problem 
scheint nicht so sehr in der Trennung der Mandate von den Briefen 
als vielmehr in derjenigen der Diplome von den Mandaten zu liegen.

Diese Trennung sauber durchzuführen, bleibt zukünftiger For
schung überlassen, die sich vor allem der Papsturkunden annehmen 
muß, die die Entwicklung, auf die es ankommt, rascher und vollstän
diger durchlaufen haben als die deutschen Königsurkunden. Ältere 
Privilegien und die im 12. Jahrhundert ausgebildeten Mandate haben 
gemein, daß sie einen Impetranten begünstigen; man hat daher auch 
der äußeren Form nach aus den Mandaten eine Gruppe von „Privile
gien in Mandatform“ herausheben können1). Während aber bei den Pri-

b P. Herde, Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im 13. 
Jahrhundert. Kallmünz 1. Auflage 1961 S. 52f., 2. Auflage 1967 S. 59f.; Anton 
Largiader, Die Papsturkunden der Schweiz von Innozenz III. bis Martin V. 
ohne Zürich, I. Teil Zürich 1968, S. XX.
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vilegien der Impetrant und Empfänger in den unmittelbaren Genuß 
seines Rechtes kam, weil dieses vom Aussteller auf ihn übertragen 
wurde, mußte der Impetrant und Empfänger eines Mandates dieses 
erst noch einem Dritten, dem Adressaten, vorlegen, weil nicht der 
Aussteller, sondern erst dieser Dritte ihn in den Genuß des Rechtes 
einsetzen konnte. Privilegien begründen zweiseitige, Mandate dagegen 
dreiseitige Rechtsverhältnisse. Weil die Mandate nicht einfach Rechte 
des Ausstellers auf den Impetranten übertragen oder anwenden, waren 
sie dem Widerspruch Außenstehender ausgesetzt, welche entgegen
stehende Mandate erwerben konnten. Während ein Widerspruch gegen 
Privilegien grundsätzlich keinen Raum und daher keine rechtliche 
Form hatte, gehörte er zu den Mandaten notwendig hinzu. Bereits 
Papst Alexander III. (1159-1181) hat ihm seine rechtliche Form ge
geben in Entscheidungen, die später Gregor IX. im dritten Teil ,,de 
rescriptis“ des ersten Buches seiner Dekretalensammlung wegen ihrer 
grundsätzlichen Bedeutung zusammengefaßt hat und die für die Ent
stehung des Mandatsprozesses den terminus ante bilden. Sollte sich 
die hiermit umrissene Definition des Mandats als ausreichend be
währen, so würde sie zugleich eine Trennung der Mandate von den 
Briefen erlauben, da diese, sei es als Mitteilungen, sei es als Befehle oder 
Berichte, wiederum rein zweiseitiger Natur sind, ohne aber, wie die 
Privilegien, ein Rechtsverhältnis zu begründen.

Den Ausschlag in der Frage der Aufnahme der Briefe in den vor
liegenden Diplomata-Band scheint aber der Umstand gegeben zu ha
ben, daß die Briefe und Mandate „nach den von Zatschek bei der 
Bearbeitung des Briefbuches Wibalds von Stablo gewonnenen Er
kenntnissen auch wesentliche Bedeutung für die Kanzleigeschichte 
haben“ (Seite XI). Eine eingehende Kritik der Forschungen, auf die 
dieser Satz Bezug nimmt2), kann hier nicht gegeben werden; sie würde 
aber mit Sicherheit zeigen, daß Wibalds Briefbuch nicht, wie Zatschek 
nachweisen will, ein amtlich geführtes Kanzleibuch war. Die Bestim
mung muß ausgehen von den Privatbriefen, die Wibald in seine 
Sammlung aufgenommen hat. Bereits für Zatschek lag „der Ein wand

2) Heinz Zatschek, Wibald von Stablo, in: Mitteilungen des österreichischen 
Instituts für Geschichtsforschung, 10. Ergänzungs-Band Innsbruck 1928, S. 
237-495.
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nahe, warum alle diese Privatschreiben in ein in der Kanzlei geführtes 
Heft aufgenommen seien“3). Wenn Zatschek allerdings fortfährt: „Die 
Forschung ist heute noch nicht so weit, daß alle diese Zweifel geklärt 
werden könnten“, so umschreibt er damit nur den Umstand, daß er 
diese Privatbriefe aus seiner eigenen Untersuchung konsequent aus
geschlossen hat, um sich den Weg zur Konstruktion eines „Kanzlei
buches“ nicht zu verlegen. Überschaut man diese privaten Briefe, die 
Höflichkeitsschreiben und gelehrten Spielereien mit ihren zahlreichen 
antiken Motiven wie der Übersendung eigener Aufsätze (actionum 
nostrarum litteras, ep. 32), der Aufforderung zum Bücherschreiben 
(ep. 127), der Paraphrase antiker Schriftsteller (ep. 153), dem Verfall 
der forensischen Beredsamkeit (ep. 167), so wird deutlich, daß Wibald 
literarischen Ehrgeiz hatte und nicht nur eine Sammlung von Vorlagen, 
einen Briefsteller, schafFen oder dienstlichen Bedürfnissen genügen, 
sondern vielmehr es den bewunderten Briefstellern der Antike, einem 
Plinius, der mit seinem Kaiser korrespondiert hatte, und vor allem 
dem Cicero gleichtun wollte, dessen Schriften und Briefe er selber 
sammelte (ep. 207, 208). Mit einem Kanzleibuche haben wir es hier 
unter keinen Umständen zu tun. Es ist ein literarisches Werk, das ein 
Zeugnis der urbanen Eleganz sein sollte, deren sich die gebildeten 
Prälaten des 12. Jahrhunderts befleißigten und in der sie den Alten 
gleichzukommen glaubten.

Ein Kanzleibuch konnte es auch deswegen nicht sein, weil es, 
wie ein Jahrzehnt nach Zatschek Hans-Walter Klewitz gezeigt hat4), 
zu dieser Zeit noch gar keine Kanzlei als Institution gab. Wir können 
uns jetzt leicht davon überzeugen, daß das Wort cancellaria auch in 
Konrads Urkunden noch nicht vorkommt. Hausmanns Untersuchung 
über „Reichskanzlei und Hofkapelle“ bestätigt das dadurch, daß sie 
ihren Stoff in der Summe der Biographien von Kanzlern, Notaren und 
Kaplänen erschöpft. So wäre es besser gewesen, wenn das Wort Reichs
kanzlei auch im Titel vermieden worden wäre, denn allzu leicht ver
gißt man, daß es sich dabei um einen wissenschaftlichen Verabre- 
dungsbegriff handelt, dem keine reale Institution entsprach; dann aber 
läßt man sich zu Fehlschlüssen verleiten wie diesem: „Heinrich V.

3) aaO. S. 309.
4) Cancellaria, in: Deutsches Archiv 1, 1937 S. 44—79.
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mußte . . wenn man den Begriff Kanzlei nicht ganz entwerten will, 
zum mindesten einen dauernden Schreiber neben dem Kanzler ha
ben“6).

Die Entwertung, vor der Hausmann zurückschreckte, hatte Kle- 
witz längst durchgeführt; daß seine Arbeit nicht die Beachtung ge
funden hat, die sie verdient, mag damit Zusammenhängen, daß er das 
Wesen der in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts aufkommenden 
Kanzleien nicht genauer bestimmt hat. Diese waren nämlich nicht 
nötig geworden, um Privilegien und Diplome auszufertigen; sie hätte 
man auch im 13. Jahrhundert durch Hofkapläne schreiben lassen 
können, sobald sich nur der Aussteller, der Impetrant und die Inter
venienten über den Inhalt geeinigt hatten, denn dem Notar blieb 
danach wenig mehr zu tun als die Übersetzung des Verabredeten ins 
Lateinische und die materielle Herstellung der Urkunde. Einer Kanz
lei als Institution bedurfte man vielmehr erst für die Ausfertigung 
von Mandaten, wie sie seit dem zweiten Viertel des 12. Jahrhunderts 
an der römischen Kurie und den europäischen Königshöfen in Ge
brauch kamen. Denn die Mandate verfügten, wie wir sahen, nicht 
mehr einfach über Rechte des Ausstellers, sondern über diejenigen 
Dritter, und daher bedurften jetzt die Petitionen der Impetranten 
sorgfältiger Prüfung durch erfahrene Juristen, die beurteilen konnten, 
ob das erbetene Mandat rechtlich zulässig war. Diese Prüfung war es, 
welche die Einrichtung institutionalisierter Kanzleien mit juristisch 
geschultem Personal erforderlich machte.

Gewiß war auch von den Diktatoren der Privilegien früherer 
Zeiten jedes Wort nach seiner Bedeutung gewogen worden. Sie hatten 
aber ihr Formular wie auch die herkömmlichen äußeren Merkmale 
der Diplome deswegen so peinlich genau angewandt, um im Streitfälle 
die freie Beweiswürdigung durch das Gericht, die dem germanischen 
und alten deutschen Recht überall unbekannt war, auch gegenüber 
dem Beweismittel der Königsurkunde auszuschließen. Das Formular 
der Prozeßmandate, das seit dem 12. Jahrhundert vor allem an der 
römischen Kurie aufs feinste ausgefeilt wurde, hatte gerade den ent
gegengesetzten Zweck, die dem römischen Recht seit je vertraute 
freie Beweiswürdigung durch den Richter eben zu ermöglichen und

6) Hausmann, Reichskanzlei S. 69.
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die Bedingungen anzugeben, unter denen er auch einem päpstlichen 
Mandat, das ihm präsentiert wurde, nicht zu folgen brauchte. Auf 
diesem Gebiete lag die Arbeit der Kanzlei. Mit ihrer Einrichtung 
schritt man zum ersten Male in der Geschichte des Mittelalters zu 
arbeitsteiliger Organisation der herrscherlichen Entscheidung, zur 
Trennung der offiziellen Befehlsgewalt oder Richtlinienkompetenz 
des Verantwortlichen und Ausstellers von der delegierten Zuständig
keit für Sachurteile in der Hand eines unverantwortlichen Mitarbei
terstabes.

Durch einen Vergleich der Produkte verschiedener Kanzleien 
läßt sich nun zeigen, daß dieser Fortschritt, für uns faßbar in der 
Ausbildung des Justizmandats zum Regierungsinstrument, keine spe
ziell deutsche Angelegenheit war.

DK III 242 = Wib. ep. 302 
C. dei gratia Romanorum rex

H. venerabili Leodiensi episcopo

gratiam suam et omne bonum.
Pervenit ad nos clamor Stabulensis 
ecclesie dolentis et conquerentis quod 
[etc., narratio: Referat über die Kla
ge].
Et quoniam eandem ecclesiam ledere 
non solum contra regiam maiestatem 
est, sed etiam . . .,
mandamus sollertie tue et sub optentu 
gratie nostre precipimus,
ut te et tuos a lesione et gravamine pre- 
dicte ecclesie contineas,

sciturus quod si aliter presumptum 
fuerit, iusta indignationis nostre ul- 
tione non carebit.

JL 9602 = Wib. ep. 401
Eugenius episcopus servus servorum 
dei
universo capitulo Magedeburgensis 
aecclesiae
salutem et apostolicam benedictionem.
Pervenit ad aures nostras quod [etc., 
narratio: Referat über die Klage].

Quia ergo pati nec possumus nec de- 
bemus, quod libertas aecclesiae ancil- 
letur . . .,
per presentia vobis scripta mandamus 
atque precipimus,
quatenus, si predictus episcopus in 
aecclesia vestra se ingerere attempta- 
verit, ... ab eo tamquam ab invasore 
penitus caveatis,
scituri quod, qui aliter presumpserit, 
officii sui et beneficii procul dubio 
iacturam incurret.
Data Signie kal. Augusti.
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Beide Mandate zeigen das gleiche, an entscheidenden Stellen 
nahezu wörtlich übereinstimmende und auch im Satzbau völlig paral
lele Formular. Am Anfänge stehen, in einen Satz zusammengefaßt, 
Intitulation, Adresse und Gruß. Es folgt die Narration, nämlich der 
Bericht über die vom Impetranten vorgetragene Klage. In einem 
kausalen Nebensatz werden die Rechtmäßigkeit der Klage und die 
Zuständigkeit des Ausstellers für den folgenden Befehl begründet. Der 
anschließende Hauptsatz bringt die Befehlsformel, der angehängte 
finale Nebensatz den Befehlstenor. Die Pönformel, mit der das Man
dat schließt, ist in beiden Stücken als Partizipialkonstruktion ange
schlossen. Das Schlußprotokoll, das der Kopist in der Regel unter
drückt, bestand gewiß nur aus dem Datum. Korroboration, Siegelan
kündigung und Beglaubigung waren nicht erforderlich, weil der 
Adressat aus dem Inhalt sehen konnte, ob er betroffen war oder nicht. 
Traf dies nicht zu, vermochte er nämlich entweder den Klagevortrag 
als sachlich falsch oder die Begründung des Befehls als rechtlich unzu
treffend zu erweisen, so brauchte er dem Mandat ohnehin nicht zu 
gehorchen. Er konnte Widerspruch erheben, so daß es zum Prozeß 
vor dem Aussteller kam.

Trotz aller Gemeinsamkeiten läßt sich indes eine größere Form
vollendung des päpstlichen Mandats beobachten. Bei aller rhetorischen 
Ausgestaltung ließ sich der Diktator nicht die geringste Abschweifung 
von der Sache durchgehen. Das königliche Mandat dagegen enthält in 
der Narration die hier nicht hergehörige Mitteilung, daß der König im 
Hofgericht demnächst über gewisse Feinde des Adressaten urteilen 
werde. Außerdem bedroht es den Ungehorsam nicht nur in der Pön
formel, sondern auch bereits in der Befehlsformel mit der Strafe der 
königlichen Ungnade. Das päpstliche Mandat zeichnet sich aber vor 
allem durch das konditionale Satzgefüge des Befehlstenors aus. Es 
enthält einen bedingten Befehl und sagt damit, daß der Adressat ihm 
nicht unter allen Umständen gehorchen muß, sondern Widerspruch er
heben kann. Erst damit ist der entscheidende Schritt vom einfachen 
Befehlsschreihen zum Prozeßmandat vollzogen. Es ist gewiß kein 
Zufall, daß nur das päpstliche Mandat ihn getan hat, noch nicht aber 
das des deutschen Königs.

Gegenüber diesem fundamentalen Unterschied besagt es wenig, 
daß nach Zatschek Abt Wibald als Diktator des königlichen Mandats
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zu erweisen ist6). Die Diktatverwandtschaft ist überdies schwach, und 
sie fehlt vollends im Vergleich zu dem Schreiben, mit dem Wibald den 
König um das Mandat an den Bischof von Lüttich ersucht hatte (ep. 
300). Wichtiger als die Person des Diktators ist in jedem Falle der 
Umstand, daß er einem Formular folgte, dessen Ursprung vorläufig 
unbekannt ist und das auch an der römischen Kurie gebraucht wurde, 
daß er aber in wichtigen Punkten von der römischen Form abwich. 
Die Formulargleichheit findet sich auch in einem anderen königlichen 
Mandat, das nicht in Wibalds Briefbuch überliefert ist, das aber von 
Zatschek und ihm folgend Hausmann ebenfalls Wibald als Diktator 
zugewiesen wird.

DK III 163 = Glöckner, Cod. Lau- JL 9085 = Wibaldi ep. 44
resham. 1 n° 149

Cünradus dei gratia Romanorum rex Eugenius episcopus servus servorum
dei

A. comiti de Saphenberch

gratiam suam et omne bonum.

Frequens ad nos fidelis nostri Folc- 
nandi venerabilis abbatis et monacho- 
rum Laurishamensium querimonia 
perlata est,

quod predia quedam in quibus tu 
advocatus existis, per violentiam quo- 
rundam ipsis monachis auferuntur.

venerabili fratri R. Halver[stadJensi 
episcopo

salutem et apostolicam benedictionem.

Dilectus filius noster Wibaldus abbas 
et monachi Gorbeienses nobis con- 
questi sunt,

quod Poppo de Blanchenburch . . . 
atque R. canonicus tuus reditus om- 
nes . . . sibi violenter abstulerunt et 
iniuste detineant.

Quia igitur ex officii nostri debito 
eorum iusticiae deesse nec volumus 
nec debemus,

super quo experientie tue per presentia per apostolica tibi scripta mandamus 
scripta mandamus et sub obtentu gra- atque precipimus, 
tie nostre precipimus,

•) MIÖG 10. Erg.-Band S. 403f.
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quatinus postposita totius excusationis 
vel more materia

prenominatas possessiones ad manum 
et potestatem predidi abbatis et mona- 
chorum recolligas nec aliquant de ce- 
tero violentiam ... eis inferri permit- 
tas.

Quodsi idem invasores dixerint, quod 
easdem villas a nobis et a regno habe- 
ant, tu nichilominus in dispositione 
monachorum eas esse facias, quoniam 
in presentia . . . nostra manifeste pro- 
batum est easdem possessiones ad pro- 
prietatem . . . regni nullatenus perti- 
nere.

quatinus si eorum querimonia veri- 
tate innititur,

ipsos invasores distride commoneas, 
ut ablata cum integritate restituant.

Alioquin infra duos menses, postquam 
presentia scripta susceperis, de ipsis 
canonicam iustitiam facias.

Beide Mandate zeigen untereinander und gegenüber den vori
gen gleichen formalen Aufbau. In dem päpstlichen beobachten wir 
wieder den konditionalen Befehlstenor. Das des Königs ist an den 
Vogt der Kläger, das des Papstes an den Diözesanbischof der Beklag
ten gerichtet; Petent und Adressat sind also nicht identisch. Beide 
Mandate befehlen den Adressaten die Restitution entfremdeten Gutes 
zugunsten der Petenten. Das päpstliche Mandat bestellt den Adres
saten ausdrücklich zum Richter: Er hatte zu prüfen, ob die Angaben 
des Petenten richtig waren, und gegebenenfalls über den Ungehorsam 
der Beklagten zu richten; im Gegensatz zu dem oben untersuchten 
Mandat spricht hier die Pönformel den richterlichen Auftrag deutlich 
aus. Wir gewinnen damit Einblick in die Entstehung des Instituts des 
päpstlichen delegierten Richters, dem noch im 12. Jahrhundert eine 
rasche Entfaltung zuteil wurde. Es war die notwendige Ergänzung zur 
rechtlichen Ausformung der Appellation an den römischen Stuhl; beide 
zusammen haben die spätere Allgegenwart der päpstlichen Gewalt im 
Leben der Kirche ermöglicht, die in vollem Gegensätze zur faktischen 
Machtlosigkeit des Papstes stand.
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Dem königlichen Mandat fehlen die Rechtmäßigkeitsformel, der 
wohl keine besondere Bedeutung zukam, und die Pönformel. Aber die 
auf den Befehlstenor folgende Klausel zeigt, daß auch der königliche 
Adressat den Widerspruch der Beklagten zu hören und damit richter
lich über ihn zu befinden hatte. Indes der König hat die richterlichen 
Befugnisse des Adressaten materiell eingeschränkt: Er verbietet dem 
Delegierten, über eine bestimmte Einrede noch einmal zu richten, die 
bereits im Hofgericht geprüft und verworfen worden ist. Der könig
liche Delegat war weniger selbständiger Richter als vielmehr bloßer 
Vollstrecker. Die politische Macht des Königs sowie das adlige Recht 
auf ein Urteil der im Hofgericht versammelten pares hatten zur Folge, 
daß das Hofgericht die Klage bereits materiell prüfte, während sich 
die römische Kurie ganz auf eine formelle Behandlung beschränken 
mußte. Diese Beschränkung war der Preis, den sie zahlte, um den 
Akzept ihrer Mandate, den sie nicht erzwingen konnte, zu erkaufen. 
Der Zwang, Rechtsanspruch und faktische Macht durch geschickte 
Formulierung in Einklang zu bringen, kam andererseits der Präzisie
rung des Formulars zugute; die römischen Juristen fanden hierin eine 
für das Papsttum lebenswichtige politische Aufgabe vor. Der deutsche 
König stand nicht unter einem solchen Zwang; seine Mandate konn
ten es daher in der Feinheit der Form mit den päpstlichen nicht auf
nehmen.

Ein etwas jüngeres Stadium der rasch voranschreitenden Ent
faltung des neuen Herrschaftsinstrumentes zeigen die beiden folgenden 
Mandate:

St. 3768b = Wib. ep. 460 JL 9971 = Wib. ep. 435
F(ridericus) dei gratia Romanorum 
Imperator augustus

F(riderico) Monasteriensi episcopo

gratiam suam et omne bonum.

Accepimus querelam dilecti et fidelis 
nostri abbatis Corbeiensis ac ministe- 
rialium ipsius

Adrianus episcopus servus servorum 
dei

venerabili fratri B. Patherburnensi 
episcopo et dilecto Gi. Liesbornensi 
abbati

salutem et apostolicam benedictionem.

Latoris presentium ad sedis apostoli- 
cae clementiam venientis conquestio- 
nem accepimus,
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pro quodam viro nomine Maurino, 
quem captivum tenet homo quidam li
ier nomine Folkerus de terra sua, 
quem Corbeienses asserunt ministe- 
rialem esse ecclesiae suae.

Quia ergo imperii nostri dignitatem in 
eo maxime exaltamus, si iudicium et 
iusticiam confugientibus ad nos facia- 
mus,

quod quadam aecclesia, quam cano- 
nice possidebat, a quodam sit presbi- 
tero contra iusticiam spoliatus.

Ne igitur pro defectu iusticiae pauper 
iste cogatur sustinere iacturam,

attente industriae tuae iniungimus,

quatinus acceptis his litteris nostris 
diem utrique parti prefigas

et auditis utriusque partis allegationi- 
bus et disquisita diligenter veritate,

per presentia vobis scripta mandamus,

quatenus utramque partem vestro fa- 
ciatis conspectui presentari

et rationibus partium diligenter audi
tis et cognitis

si Corbeienses per consanguineos illius 
probare potuerint, quia sit ministeria- 
lis ecclesiae Corbeiensis, liberum eum 
restituas, sin autem hoc probare non 
valuerint, prenominato viro eum resti
tuas.

[1157. Apr. Mai.]

causam ipsam mediante iusticia cano- 
nice terminetis.

Data Rome apud sanctum Petrum 3. 
Non. Ian. [1155].

Beide Mandate stimmen auffällig genau überein; das königliche 
ist übrigens zwar bei Wibald überliefert, aber nach Zatschek nicht 
von Wibald diktiert. Dem päpstlichen Mandat fehlt im Vergleich zu 
den oben besprochenen die Pönformel; es ist am wahrscheinlichsten, 
daß der Kopist sie unterdrückt hat. Das päpstliche Mandat sagt übri
gens ausdrücklich, daß der beim Papste erschienene Kläger zugleich 
Empfänger des Mandats war und daß es ihm selbst, dem lator presen- 
tium, oblag, das Mandat dem Adressaten zuzustellen. Man muß daher 
in Rechnung stellen, daß solche Mandate den Adressaten gar nicht 
erreicht haben, denn der Kläger mochte sowohl durch mißliche Um
stände an der Zustellung gehindert werden als auch freiwillig auf sie 
verzichten, wenn er sich gütlich mit dem Beklagten vergleichen konnte. 
Auch das kaiserliche Mandat war vom Kläger persönlich erwirkt und
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in Empfang genommen worden; der gleichzeitig an den Beklagten 
gerichtete Befehl (Wib. ep. 459) beginnt nämlich mit den Worten: 
Veniens ad nos fidelis et dilectus noster Corbeiensis abbas cum ministeria- 
libus nostris conquestus est nobis quod . . . Nach dem gleichen Formular 
wie JL 9971 ist übrigens JL 10082 = Wib. ep. 441 vom 11. 7. 1155 
ausgefertigt.

Beide Mandate stellen gegenüber den früher besprochenen einen 
Fortschritt dar. Das königliche hat jetzt den bedingten Befehlstenor 
und damit die volle Form einer Prozeßinstruktion ausgebildet. Das 
päpstliche Mandat geht noch weiter. Es verzichtet auf den bedingten 
Befehlstenor und weist dafür den Richter zur Einleitung eines Partei
prozesses an, für dessen Formen es auf das kanonische Recht, konkret 
also auf das Dekret Gratians, verweisen konnte. Es ist reine prozeß
rechtliche Form; materiell ist die Klage an der Kurie überhaupt nicht 
geprüft worden. Dies wiederum war, wie wir schon einmal beobachte
ten, am deutschen Hofe der Fall. Das königliche Mandat stellt das 
Beweisthema des Prozesses ausdrücklich fest. Nach deutschem Recht 
war also am Hofe ein Urteil gefällt worden; das deutschrechtliche Ur
teil lautete stets nur auf die Beweispflicht und überließ deren materielle 
Ausführung den Parteien. Wir sehen daraus, daß man die Ausbreitung 
der neuen Mandatstechnik nicht vorschnell und einseitig mit dem 
Wiederaufleben des römischen Rechtes in Verbindung bringen darf. 
Sie konnte auch aus deutschrechtlichen Voraussetzungen entwickelt 
werden; es sei daran erinnert, daß zur gleichen Zeit, seit der Mitte des 
12. Jh., König Heinrich II. von England aus eigenständigen angel
sächsischen Voraussetzungen die Mandatstechnik des writ of justice 
als Mittel zentralisierter Rechtspolitik herleitete und ausbaute. Um 
die deutschrechtliche Substanz des königlichen Mandats mit dem 
römischrechtlichen Sprachgebrauch in Einklang zu bringen, bediente 
sich Wibald gelegentlich des Ausdrucks der Litiskontestation, nämlich 
in ep. 126 (ed. Jaffe p. 203): cum accusatio esset ordinata et lis coram 
ipso contestata, cum ipse iudex presideret, ep. 150 (l.c.p. 232): quoniam 
a clementia domni regis multa precum instantia obtinuimus, ne adversus 
eum Ute contestata accusatorum actio et ordo iudicii procederet, und ep. 
240 (l.c.p. 360). Es wäre reizvoll, der Entwicklung dieses Sprachge
brauchs, der in den Mandaten Papst Gregors IX. eine breite Rolle 
spielt, und seinen Hintergründen weiter nachzugehen.
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Wie die hier besprochenen Mandate, so unterscheiden sich die 
oben erwähnten Privilegien in Mandatform oder Mandate mit seidener 
Siegelschnur von den älteren, reinen Privilegien dadurch, daß sie nicht 
den Empfänger absolut in ein bestimmtes Recht einsetzen, sondern 
ihn an einen Adressaten verweisen, von dem er die Einsetzung ver
langen kann, der damit aber zugleich zum Richter über seinen An
spruch erhoben wird. Von unseren Prozeßmandaten scheinen sich die 
Mandate mit seidener Siegelschnur dadurch abzuheben, daß sie, wie 
die bei Largiader verzeichneten Urkunden dieses Typs beweisen, nicht 
an individuelle Adressaten, sondern an eine generelle Gruppe gerichtet 
sind (z.B.: an den Erzbischof von Besangon und alle Prälaten dieses 
Erzbistums) und daher von unbegrenzter Geltungsdauer waren. Auch 
insofern standen sie den Privilegien nahe. Diese aber bildeten eine 
Gruppe für sich, weil ihre Empfänger Rechtshilfe nur vom Aussteller 
selbst verlangen konnten, im übrigen aber zu eigenmächtiger Selbst
hilfe, d.h. zu Fehde und Repressalie gegenüber denen, die die ihnen 
verliehenen Rechte verletzten, befugt waren. Die Privilegien gehören 
einer älteren rechtsgeschichtlichen Epoche an, aus der wir mit dem 
Aufkommen der Mandatstechnik in das Zeitalter der Landfrieden 
übertreten.

Konrads III. Notare kannten das Privileg in Mandatform noch 
nicht, jedenfalls nicht in seiner wesentlichen Gestalt. Denn DK III 
232 vermeidet zwar die Form des Privilegs, indem es einen individuel
len Adressaten nennt; dieser war aber identisch mit dem Impetranten 
und Empfänger der Urkunde, so daß gerade die Richterdelegation 
darin fehlt. Die Mandate sind nach diesen Überlegungen von den Diplo
men und Privilegien nicht nur in der Form, sondern auch hinsichtlich 
der Auffassung vom Herrscheramte und vom Staate, die hinter ihnen 
steht, völlig verschieden. Die Vermischung beider in der Ausgabe der 
Konrad-Diplome gibt daher zu Bedenken Anlaß. Es ist nicht nur hart, 
sie hinfort wie die Privilegien als DK III zitiert zu finden; das Bei
spiel der cancellaria zeigt darüber hinaus, daß solche irreführenden 
Begriffsverabredungen immer wieder zu sachlichen Irrtümern führen 
können.

Da Mandate der hier besprochenen Art nicht im eigenen Inter
esse des Ausstellers ergingen, gewannen die Impetranten und Empfän
ger auf die Formulierung des Textes einen ganz anderen Einfluß als
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die Impetranten von Privilegien, die in der Substanz zweiseitig aus
gehandelte Verträge gewesen waren. Damit entfällt hinsichtlich der 
Mandate eine wichtige Voraussetzung für die Methode des Diktat
vergleichs und die Bestimmung des Diktators, die in der Echtheits
kritik der Privilegien eine so wesentliche Rolle spielt. Die Methode 
setzt voraus, daß nur ein genau begrenzter Kreis sehr weniger Per
sonen überhaupt für das Diktat in Betracht kommt und daß die 
Diktatoren im wesentlichen als Übersetzer der in der königlichen 
Kurie zwischen dem Herrscher, den Intervenienten und den Petenten 
ausgehandelten Verträge in die lateinische Sprache und den traditionel
len Privilegienstil der Königsurkunden fungierten. Beide Vorausset
zungen waren in vollem Umfange erfüllt, solange der König nur Pri
vilegien ausstellte und durch seine Hofkapläne ausfertigen ließ. Da
gegen versagt die Methode dort, wo diese Bedingungen fehlen, wie 
ausführlich Hans-Georg Krause7) in Auseinandersetzung mit den ver
fehlten Zuweisungen des Diktats des Papstwahldekrets dargelegt hat. 
Wie danach die von Zatschek vorgenommenen Nachweise des Diktats 
Wibalds nicht mehr überzeugen, so kann auch das oben analysierte 
Mandatsformular nicht als Wibalds Eigentum gelten. Dagegen müssen 
wir uns fragen, inwieweit Wibald an der Einführung der Mandatstechnik 
am deutschen Hofe beteiligt war. Zatscheks Urteil über die Persön
lichkeit Wibalds und seine Politik, das die neuere Forschung maß
gebend beeinflußt hat, bedarf einer gründlichen Revision und wird 
kaum in wesentlichen Teilen aufrechtzuerhalten sein.

Für die Frage nach der Eigenständigkeit der Verfassungspolitik 
Konrads wird der Sprachgebrauch seiner Urkunden wichtige Hinweise 
geben. Hausmann hat entsprechenden Untersuchungen durch seine 
vorzüglichen Register vorgearbeitet. Vielfach macht sich das römisch
kanonische Vorbild geltend, so in dem fünfmal in der Arenga ange
wandten Digestenzitat iusticie diffinitio est constantem ac perpetuam 
habere voluntatem tribuendi unicuique quod sibi iure competit (DK III 
89, 93, 105, 128, 136), in den je einmal für die Erlangung von Rechts
vorteilen durch falsche Angaben gebrauchten Ausdrücken surripere 
bzw. surreptio (DK III 87, 244), in der sehr merkwürdigen, aber von 
H. mit Recht als Fälschungsindiz verworfenen Klausel in archivis

7) Das Papstwahldekret von 1059 (Studi Gregoriani, 7) Roma 1960, S. 257ff.
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imperii nostri continetur (DK III 145) oder in den Wendungen pre- 
scriptio temporis (DK III 192) und in mortis articulo (DK III 93). Den 
Nachweisen des Wort- und Sachregisters wären vielleicht hinzuzu
fügen die praerogativa, fünfmal in verschiedenen Zusammenhängen 
vorkommend (DK III 202: S. 367 Z. 10, 204: S. 369 Z. 34, 251: S. 437 
Z. 21, 252: S. 440 Z. 17, 263: S. 456 Z. 34) und das Hapaxlegomenon 
substituere advocatum (DK III 220: S. 390 Z. 7).

In einem wichtigen Punkte verweigerte allerdings die Königs
urkunde der päpstliche die Gefolgschaft: Der Inhalt der Diplome, der 
mit einem in DK III 115 vom Jahre 1144 zuerst vorkommenden Aus
druck als lex bezeichnet wird, bindet ausdrücklich auch die Nachfolger 
des Ausstellers. DK III 235 vom Jahre 1150 erklärt dies Gebot aus
drücklich als Kassationsverbot. Damit wurde die päpstliche Vorbe
haltsformel salva sedis apostolicae auctoritate nicht nur nicht übernom
men, sondern ausdrücklich zurückgewiesen. Für Konrads Auffassung 
seines Amtes ist die Pönformel in DK III 193 von Interesse: Wer die 
Bestimmungen verletzt, imperialem coronam se lesisse agnoscat. Da 
Konrad nicht vom Papste zum Kaiser gekrönt worden war, zeigt 
diese nur einmal vorkommende Wortfügung (corona nostra bzw. nostre 
dignitatis wird daneben noch zweimal gebraucht), daß man die stän
dige Institution des Kaisertums von der nicht immer vorhandenen 
Person des Kaisers trennen wollte, genau wie die sedes apostolica von 
der Person des jeweiligen Papstes verschieden war.

In una recensione concernente i diplomi di Corrado III, si prende 
criticamente in esame la decisione delFeditore di pubblicare ,,sia le lettere 
vere e proprie, sia quelle del tipo del mandato, data la difficoltä in cui spesso 
si incorre di separare le une dalle altre“. Ma il problema e soprattutto quello 
di separare i diplomi dai mandati. II recensore tenta di dimostrare la diffe- 
renza fondamentale tra i due, e mette in particolare evidenza le pecuharitä 
dei mandati pontifici e di quelli regi, applicando poi i risultati raggiunti 
all’esame dei diplomi di Corrado III ed alla comprensione della raccolta 
epistolare di Vibaldo di Stablo.



NACHTRAG ZU DEN BRIEFEN DES PETRUS VENERABILIS

von

HARTMUT HOFEMANN

Im letzten Band dieser Zeitschrift habe ich mich zu der neuen 
Ausgabe der Briefe des Petrus Venerabilis geäußert, die Giles Con
stable 1967 in zwei Bänden vorgelegt hat1). Als Ergebnis dieser Studie 
sei Folgendes festgehalten: Von weniger bedeutenden Textzeugen ab
gesehen, sind die Briefe in den drei Haupthandschriften A, B und S 
sowie in der davon unabhängigen Editio princeps (= C) überliefert. 
Constable erkannte richtig, daß C und S gegenüber A eine Klasse für 
sich bilden; B dagegen bezeichnete er als wertlos und kümmerte sich 
nicht weiter darum. Seiner Edition legte er A zugrunde, weil er in 
diesem Codex die ältere Fassung zu erkennen glaubte, während er C 
und S für überarbeitet hielt. Es hat sich indessen gezeigt, daß es mit 
der Priorität gerade umgekehrt steht: C und S bieten die ursprüng
liche Version des Brief buchs, während A an einigen, nicht gerade 
zahlreichen Stellen Spuren einer Bearbeitung verrät.

Erst nachträglich war es mir möglich, die Handschrift B = 
Paris, BN. lat. 2582 zu kollationieren2). Constable hat zwar recht, 
wenn er diese Überlieferung fehlerhaft nennt - denn es wimmelt darin 
von Entstellungen. Trotzdem kommt ihr für die Textherstellung eine 
große Bedeutung zu. Es stellt sich nämlich heraus, daß B zusammen 
mit A eine Klasse (gegen C und S) bildet. Den Beweis liefern die fol
genden Fehler, in denen B mit A übereinstimmt: Nr. 2, ed. Constable 
I 5 Var. 2; Nr. 13 I 20 Var. 7; Nr. 18 I 26 Var. 6; Nr. 24 I 47 Var. 15; 
Nr. 46 I 143 Var. 3; Nr. 53 I 168 Var. 69 und S. 169 Var. 74; Nr. 58

*) G. Constable, The Letters of Peter the Venerable, 2 vol. (1967); H. Hoff- 
mann, Zu den Briefen des Petrus Venerabilis, in: QFIAB. 49 (1969) 339-441.
2) Zu ihr vgl. Constable 2, 60 f.
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I 184 Var. 353). Es soll nicht verschwiegen werden, daß B drei Les
arten mit S gemeinsam hat (und zwar gegen A und C). So heißt es in 
B und S: Superest - quod dignus est laude - inanis gloriae remotio 
(Nr. 71, ed. Constable I 204 Var. 6); dagegen haben A und C das 
richtige dignius statt dignus. Ähnlich Nr. 77 I 212 Var. 8: Gollectabitur 
tibi . . . cohors illa sanctorum (so B und S); A und C richtig: Collaeta- 
bitur etc. Nr. 79 I 213 Var. 1 ist in B und S ein et ausgefallen, das 
sich in A und C findet. Eine echte Verwandtschaft zwischen B und S 
läßt sich daraus natürlich nicht begründen, zumal wenn man bedenkt, 
daß B infolge der Nachlässigkeit des Schreibers mit Korruptelen durch
setzt ist. Die Übereinstimmungen mit S beruhen daher auf Zufall und 
sind für die Klassifizierung der Handschriften völlig belanglos.

Die Erkenntnis, daß A und B auf eine gemeinsame Vorlage zu
rückgehen, hat nun folgende Konsequenz. Überall dort, wo B mit C 
und S (bzw. wenn S fehlt, bloß mit C) gegen A zusammengeht, bietet 
der Consensus die richtige Lesart, während A an diesen Stellen nicht 
etwa eine beabsichtigte Textveränderung aufweist, sondern einfach 
fehlerhaft ist. Damit Constable’s Edition von gewissenhaften Lesern 
benutzt werden kann, notiere ich alle Fälle, in denen der Editor die 
falsche Variante von A bevorzugt hat, während B, C und S (bzw. wo 
S fehlt, allein B und C) übereinstimmen und somit den korrekten 
Text bieten:

Nr. 5 I 9 Var. 3, S. 10 Var. 9; Nr. 9 I 14 Var. 3, S. 15 Var. 8, 9; 
Nr. 12 I 18 Var. 4; Nr. 13 I 20 Var. 8, 9, 11, 12, 14; Nr. 15 I 22 Var. 
4; Nr. 16 I 23 Var. 5; Nr. 19 I 27 Var. 4; Nr. 22 I 42 Var. 2, 3; Nr. 
24 I 45 Var. 8; Nr. 25 I 47 Var. 3, S. 48 Var. 5 (B: cum)-, Nr. 27 I 51 
Var. 2, 5; Nr. 29 I 102 Var. 1, 2, S. 103 Var. 4, S. 104 Var. 9, 10 (B: 
quod sentio exhaurio), 12; Nr. 31 I 105 Var. 2, 4; Nr. 34 I 110 Var. 7, 
S. 112 Var. 17; Nr. 35 I 115 Var. 6 (B: persolunt), 8, S. 116 Var. 12 
(B: permittatis); Nr. 37 I 119 Var. 5, S. 120 Var. 7, S. 123 Var. 10, 
S. 124 Var. 14; Nr. 38 I 131 Var. 38 (B = CT); Nr. 39 I 132 Var. 3 
(B: a sanguine et carissimorum); Nr. 40 I 135 Var. 2, 4; Nr. 41 I 136

3) Zu der letzten Stelle vgl. Hoffmann, in: QFIAB. 49, 420, wo nachgewiesen 
wurde, daß die in A (und in B, wie wir jetzt hinzufügen können) fehlenden 
Wörter zum Text des Petrus Venerabilis gehören. Zu der hier anschließenden 
Var. 36 s. u. S. 449.
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Var. 3, 7; Nr. 43 I 139 Var. 3, 4, S. 140 Var. 7; Nr. 44 I 141 Var. 4; 
Nr. 45 I 142 Var. 1, 2; Nr. 46 I 142 Var. 1; Nr. 47 I 144 Var. 2, S. 145 
Var. 11; Nr. 481 146 Var. 1, 2; Nr. 491 148 Var. 2, S. 149 Var. 4, S. 150 
Var. 8; Nr. 52 I 153 Var. 3; Nr. 53 I 153 Var. 2 (B: et dignus), S. 156 
Var. 11, 13, S. 158 Var. 22, S. 159 Var. 25, S. 162 Var. 44, S. 163 Var. 
47 (B: ee), 49, S. 168 Var. 67, S. 169 Var. 76, S. 170 Var. 79, 80, S. 173 
Var. 91; Nr. 54 I 174 Var. 1; ebd. 3. Zeile von unten Quam (so B und 
C) statt Queml) \ Nr. 56 I 177 Var. 2, S. 178 Var. 6; Nr. 57 I 179 Var. 
2, 3; Nr. 58 I 182 Var. 13, 22, S. 183 Var. 30 (B: Ysayam), S. 184 Var. 
36, 37; Nr. 62 I 192 Var. 7; Nr. 64 I 193 Var. 1; Nr. 65 I 195 Var. 4; 
Nr. 66 I 196 Var. 3 (B: gränopoli), 4, 6, 7, S. 197 Var. 9; Nr. 67 I 197 
Var. 4; Nr. 69 I 200 Var. 9, 12; Nr. 70 I 202 Var. 1; Nr. 71 I 206 Var. 
15; Nr. 75 I 209 Var. 3, 7; Nr. 76 I 210 Var. 5, 6; Nr. 77 I 211 Var. 2; 
Nr. 78 I 212 Var. 3; Nr. 80 I 216 Var. 19; Nr. 81 I 218 Var. 2; Nr. 86 
I 223 Var. 3.

Eine Anzahl der angeführten Stellen ist von mir bereits in dem 
zitierten Aufsatz behandelt worden. Was wir aus B neu hinzulernen, 
bestätigt im allgemeinen das dort Gesagte.

A compimento della recensione, pubblieata nell’ultimo volume di 
questa rivista, sull’edizione dell’epistolario di Pietro Venerabile a cura di 
G. Constable, l’A. ha collazionato anche il manoscritto B = Paris, lat. 2582, 
attribuendogli l’ordine di importanza che gli spetta nella tradizione. Infine 
elenca tutti i casi in cui il Constable ha preferito la errata Variante di A, 
mentre B, C e S concordavano tra loro.

*) Vgl. Hoffmann, in: QFIAB. 49, 419.
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Obwohl die Frage nach dem Anteil der Päpste an der Besetzung 
der Bistümer zu den interessantesten Problemen der mittelalterlichen 
Geschichte gehört, gibt es bisher keine voll befriedigende Untersuchung 
darüber. Niemand weiß so recht, wie das Reservationswesen in der 
Verwaltungspraxis der Kurie funktioniert hat, ob die Päpste hinsicht
lich der Bistümer, geschweige denn der niederen Benefizien eine be
wußte Personalpolitik betrieben haben und welches gegebenen Falles 
deren Grundsätze waren. G.s. Buch ist daher des Interesses einer brei
ten Leserschaft sicher. Es betrachtet die Entwicklung des päpstlichen 
Jurisdiktionsprimats, der auch die Mitwirkung an der Besetzung der 
Bistümer enthält, als die Resultante zweier Komponenten, einerseits 
der theologisch-kanonistischen Theorie und andererseits der Praxis, 
der tatsächlichen kurialen Übung, und sein methodischer Grundsatz 
ist die Konfrontation dieser Praxis mit dem Bischofswahlrecht der 
Dekretalen. Soweit sich dabei Abweichungen ergeben, sollen sie 
schließlich aus der Theorie, der Lehre von der päpstlichen Gewalt 
erklärt werden. Als Zeugnisse für die Praxis benutzt G. die Vatikani
schen Register. Drei Viertel seines Buches (S. 95-415; es folgen noch 
fünfzig Seiten Indices) sind mit den Einzelnachweisen aus den Re
gistern der Jahre 1227 bis 1303 gefüllt. Sämtliche päpstlichen Reskripte 
dieser Zeit, die sich irgend auf Bistumsbesetzungen beziehen, werden 
hier, nach Pontifikaten und innerhalb dieser nach Sachgruppen ge
ordnet, besprochen.

*) Zu Klaus Ganzer, Papsttum und Bistumsbesetzungen in der Zeit von Gre
gor IX. bis Bonifaz VIII. Ein Beitrag zur Geschichte der päpstlichen Reserva
tionen. (Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht, 
9. Band) Köln-Graz 1968. XII, 469 S.
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Das Ergebnis eines so beträchtlichen Aufwandes ist merkwürdig 
gering. Die Bestätigung der Wahlen immediater Bischöfe, die Bewil
ligung von Postulationen, die Entscheidung über Appellationen von 
Doppelwahlen, die Devolution des Wahlrechtes bei Fristversäumnis 
und was sonst das Dekretalenrecht, im wesentlichen bereits des von 
Papst Gregor IX. promulgierten Liber extra, über die päpstliche Mit
wirkung bei der Bistumsbesetzung vorschreibt, das alles findet sich 
in der Praxis allgemein angewandt. Dieses Ergebnis hätte sich vor
aussehen lassen. Denn die in die Rechtsbücher des kanonischen Korpus 
aufgenommenen Dekretalen stellen bekanntlich einen Auszug aus den 
Registern dar; daß diese von Innozenz III. ab zweifellos die offiziell 
anerkannten letzten Quellen des kirchlichen Rechtes waren, hat 
Robert Holtzmann1) ausgesprochen und mit Zeugnissen belegt. Für 
die Rechtsbücher wählte man daraus eben solche Dekretalen aus, die 
grundsätzliche, in dauernde Übung gekommene Regeln formuliert 
hatten!

*

Diese Überlegung würde, wenn sie zutrifft, G.s methodischem 
Ausgangspunkt die Grundlage entziehen. Allerdings kann sich G. dar
auf berufen, daß in einem wichtigen Punkte sehr wohl ein Gegensatz 
besteht: Die Reservation der Besetzung von Bistümern ist für das 13. 
Jahrhundert nur in den Registern dokumentiert. Das päpstliche Recht 
zum Reservieren folgte nicht aus dem gesetzten, gesetzlichen Kirchen
recht, sondern erfloß aus der plenitudo potestatis und war insofern 
willkürlich (S. 52). Um zu zeigen, daß hier zwischen Gesetz und Will
kür ein Gegensatz besteht, bezieht sich G. auf die zeitgenössische 
Theorie von der Dispensgewalt, unter die sich die Reservation sub
sumieren läßt. Dieser Theorie ging es bei der Definition der Dispens
gewalt um die Frage, „von welchem Recht und mit welchem Grund 
der Papst vom geltenden Recht dispensieren dürfe“ (S. 60). Die 
konträren Positionen waren einerseits die communis opinio, daß der 
Papst nur auf Grund einer iusta causa dispensieren könne, anderer
seits Innozenz’ IV. Lehre, als conditor legis sei er auch ohne Grund 
befugt, vom positiven Recht der Kirche zu entbinden.

Freilich standen und stehen diese Positionen wohl nur in theo
logischer Sicht in einem Gegensätze. Nahm man die aus göttlicher

') In dieser Zeitschrift, Band 30, 1941, S. 13f.
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Einsetzung abgeleitete päpstliche Vollgewalt ernst, so war jedes posi
tive Recht, auch das des Liber extra, mit ihr als eine Einschränkung 
der päpstlichen Willkür unvereinbar. Da aber das positive Recht be
stand, war ein solches Ernstnehmen nur möglich, wenn man von der 
Reahtät absah. Die Diskussion ging dementsprechend um Beispiele, 
welche zeigen, daß sie außerhalb aller historischen Zusammenhänge 
stattfand. Es war allenfalls theologisch, nicht aber historisch-pohtisch 
sinnvoll, sich zu fragen, ob der Papst einen Christen von den Glaubens
artikeln der Apostel oder einen Mönch vom Gelübde der Keuschheit 
dispensieren dürfe.

Der Historiker des 20. Jahrhunderts hat keinen Anlaß mehr, 
diesen theologischen Standpunkt zu teilen. Wie alles Recht das Er
gebnis eines Machtkampfes ist, so war das positive Kirchenrecht des 
13. Jahrhunderts das Resultat des Ringens zwischen dem Herrschafts
anspruch der Päpste und den entgegengesetzten Interessen der Bi
schöfe und weltlichen Herrscher. Zu diesem Ringen stand die theo- 
logisch-kanonistische Theorie im Verhältnis einer Ideologie, deren Ent
wicklung derjenigen der Machtverhältnisse nicht voranging, sondern 
nachfolgte. Löst man sich von ihr, so verwandelt sich das, was G. als 
einen Gegensatz darstellen will, in die Abfolge verschiedener geschicht
licher Entwicklungsstufen. Innozenz III. und seine Nachfolger hatten 
das Recht der Reservation niederer Benefizien in den Machtkämpfen 
des frühen 13. Jahrhunderts durchsetzen können; daher nahm Gregor 
IX. die betreffenden Reskripte in den Liber extra auf. Die weiter
gehenden Versuche, auch die Bistümer zu reservieren, waren bis dahin 
nicht zum Ziele allgemeiner Anerkennung gekommen; daher hat Gre
gor IX. dahingehende Reskripte nicht in den Liber extra aufgenom
men. Gleichwohl hielt die päpstliche Politik an dem Ziel fest; daraus 
entstanden die über das Recht des Liber extra hinausgehenden For
mulierungen Innozenz’ IV. Wie wir hier statt eines Gegensatzes eine 
kontinuierliche historische Entwicklung vor uns haben, so ist in 
historischer Sicht auch kein unterschiedlicher Geltungsgrund für die
jenigen Dekretalen zu erkennen, die Gregor IX. für den Liber extra 
ausgewählt hat, und diejenigen, vorher oder nachher erlassenen, die 
nicht in die Gesetzbücher aufgenommen worden sind.

Wir müssen uns also davon überzeugen, daß der von G. ange
nommene Gegensatz in die geschichtliche Betrachtung der Probleme
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nicht übernommen werden kann und daß daher G.s Methode der 
historischen Begründung entbehrt. Das geltende Recht der Bistumsbe
setzung läßt sich nicht aus den theologisch-ideologischen Debatten 
des 13. Jahrhunderts, sondern nur aus dem Machtgegensatz zwischen 
Papst und Partikularmächten ableiten. Und G. hat durchaus Beob
achtungen gemacht, die dies bestätigen. Es ist ihm nicht entgangen, 
daß Gregor IX. in den sehr häufigen Fällen der Bistumsvakanz infolge 
Resignation beim apostolischen Stuhle trotz Reservation dieser Fälle 
„fast immer den Kapiteln die Neuwahl überlassen“ hat (S. 43) und 
daß er trotz seines energischen Kampfes gegen Kaiser Friedrich II. 
hinsichtlich der Resignation kraft Vollgewalt von Bistümern in 
Deutschland sehr zurückhaltend war (S. 49). Aber eine Erklärung 
dafür hat er nicht. Er äußert die Vermutung, die Lückenhaftigkeit 
der Register könne trügerischerweise dieses Bild verursachen. Aber 
er selbst verwirft diese Erklärung, da sie auch die anderen Ergebnisse 
seiner Arbeit in Zweifel ziehen würde. In der Tat sind wir auf diese 
Vermutung nicht angewiesen, da man aus den Registern die näheren 
Umstände sehr wohl erkennen kann.

Auf S. 96 in Anm. 8 behandelt G. zum Beispiel folgenden Fall: 
Am 14. 5. 1240 gestand der Papst dem Erzbischof von Canterbury auf 
dessen Bitte das Recht zu, in den allzu lange vakanten Bistümern seiner 
Provinz auf Grund der Devolution Bischöfe einzusetzen. G. bemerkt 
hierzu, es liege keine Spezialvollmacht vor, da das Devolutionsrecht 
den Metropoliten gesetzlich zustand. Wenn das richtig ist - und es ist 
richtig -, dann kann man das päpstliche Mandat nicht gut als ein Zu
geständnis bezeichnen; es ist lediglich eine auf Antrag erteilte Dekla
ration des Kirchenrechts. Wir können auch erkennen, warum der Erz
bischof um eine solche Deklaration suppliziert hatte: Er bedurfte ihrer, 
weil es in England eine Macht gab, die ihm die kanonischen Befugnisse 
streitig machte und die er mit der Vorlage der päpstlichen Deklara
tion zum Einlenken bewegen wollte. Wer dieser Mächtige war, teilt 
G. seihst mit: Denn am 28. 7. 1240 erneuerte der Papst die Deklara
tion, jedoch mit dem Zusatz, daß dem Könige von England durch die 
Besetzung seitens des Erzbischofs keine Beeinträchtigung seiner 
Rechte geschehe. Ohne zusätzliche Quellen zu benutzen, allein aus 
dem Wortlaut der beiden päpstlichen Reskripte läßt sich also erken
nen, was geschehen war: Nachdem der Erzbischof dem Könige Hein-
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rieh III. die Deklaration in der ersten Fassung vorgelegt hatte, hatte 
der König beim Papste dawider protestiert und Berücksichtigung 
seiner Rechte hinsichtlich der Bistumsbesetzung verlangt, denn eben
falls am 28. 7. 1240 erhielt er vom Papste eine gleichlautende Bulle2). 
Damit verlor die Deklaration für den Erzbischof ihren Wert. Denn der 
Papst hatte rein formale Dekrete von sich gegeben, ohne die materielle 
Streitfrage zu entscheiden, wie die königlichen gegen die erzbischöf
lichen Rechte abzugrenzen wären. Wir finden den Papst gegenüber 
den politischen Verhältnissen Englands in einer ziemlich hilflosen Stel
lung. Jeder Partei gewährte er die Mandate, die sie haben wollte. 
Nicht er griff in die englische Politik ein, sondern die englischen Poli
tiker verschafften sich seine Mandate, um sie im Kampfe nach eigenem 
Ermessen als Waffen zu verwenden oder auch nicht zu verwenden, 
also totzuschweigen.

Auf S. 97 mit Anmerkung 2 bemerkt G.: Auf Bitten des Kölner 
Kapitels bestätigte Gregor IX. am 9. 5. 1239 die Wahl Konrads von 
Hochstaden zum Erzbischof von Köln. In dieser Form zitiert, be
stätigt das Mandat die Geltung einer bekannten Kirchenrechtsnorm. 
G. fügt hinzu: „Konrad war wegen eines Streites um die Propstei in 
Köln vom Papst exkommuniziert worden . . . Außerdem war er An
hänger der Staufer.“ Als Begründung dafür, daß der Papst die Wahl 
bestätigte, setzen diese Umstände in Erstaunen. Aber die von G. ge
nannten Quellen ergeben ein ganz anderes Bild der Lage: Konrad war 
exkommuniziert worden, weil er den rechtmäßigen Inhaber der 
Propstei gewaltsam vertrieben und weder der Vorladung vor das päpst
liche Gericht noch der vom Papste verfügten Wiedereinsetzung ge
horcht, diese vielmehr durch neue Gewalttat gegen den Prokurator 
verhindert hatte. Konrad hat aber den unrechtmäßigen Besitz nicht 
behauptet; vielleicht verzichtete er, als seine Wahl zum Erzbischof 
akut wurde. Wie er schon 1238 vom Kaiser die Regalien erlangte, muß 
er sich auch, bevor er vom Papste bestätigt wurde, mit diesem wegen 
des Prozesses und der Exkommunikation verglichen haben. Wir finden 
den Papst abermals gegenüber den Umtrieben einer mächtigen Partei 
in einer hilflosen Situation. Dem vertriebenen Kläger konnte er nur 
mit Mandaten helfen, die keinen Gehorsam fanden, dem Beklagten

2) Calendar of papal letters, ed. Bliss, Vol. I. 1893 p. 192.
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aber konnte er weder die Absolution noch gar das Pallium verweigern, 
wenn nur in gehöriger Form darum suppliziert wurde und wenn die 
Wahlakten einen kanonischen Ablauf der Wahl bewiesen. Nach den 
bekannten Umständen mußte dem Papste alles daran gelegen sein, 
den Übergang des Erzbistums auf Konrad zu verhindern. Aber das 
positive Kirchenrecht, von Konrad offenbar geschickt ausgespielt, 
legte ihm eiserne Fesseln an. Im politischen Alltag blieb von der pleni- 
tudo potestatis nicht viel übrig!

Auf S. 103 lesen wir unter dem Stichwort „Postulationen“, be
auftragten Personen habe Papst Gregor IX. 1237 die Weisung gege
ben, die Postulation des Bischofs von Killaloe in Cashel zu bestätigen. 
In Wirklichkeit besagte das Mandat, der Delegierte sollte, wenn er die 
postulierte Person als geeignet befand, den König von England zu 
konkordatsmäßiger Zustimmung veranlassen und alsdann den Po
stulierten zum Bischof bestellen. Als ganz nebensächlich teilt G. noch 
in der Fußnote mit, daß die Postulation keinen Erfolg hatte und daß 
ein anderer das Bistum erhielt. Aus Bliss’ Calendar of papal letters3), 
das G. nie benutzt, erfährt man, ohne nach den Originalregistern zu 
greifen, daß das Kapitel die Postulation an den Papst gerichtet hatte, 
obwohl der Vizekönig von Irland die beantragte Genehmigung be
reits versagt hatte, und daß der Nachfolger erst 1246 ins Amt kam, 
das Bistum also neun Jahre lang vakant war. Das primäre politische 
Faktum ist also der Machtkampf zwischen dem englischen Königtum 
und der irischen Kirche, und wieder scheint uns, daß es dem Papste 
nicht möglich war, aktiv in ihn einzugreifen. Er wurde vielmehr von 
den Parteien hineingezogen und hatte keinen Einfluß darauf, was diese 
aus seinem Mandat machten.

Auf S. 105 erwähnt G. unter den vom Papste veranlaßten Re
signationen, auf die die Prälaten nicht immer eingingen, den Fall des 
Bischofs Bruno von Meißen. Die Quellen ergeben folgende Umstände: 
Weil, wie es hieß (cum dicatur), Bruno altersschwach war, bestellte 
der Papst am 30. 6. 1228 Delegierte, die ihn zur Amtsaufgabe veran
lassen sollten. Wäre er dazu bereit, so hatten sie Vollmacht, die Zes
sion namens des Papstes anzunehmen; anderenfalls sollten sie ihm 
mit gleicher Autorität einen Koadjutor bestellen. Was mögen hier

8) Vol. I p. 166, 229.
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die Worte cum dicatur bedeuten ? Offenbar hatten Leute, die nicht 
genannt werden wollten oder durften, das Mandat in Rom beantragt. 
Wie hätte man dort auch anders von Brunos Debilität Kenntnis er
halten sollen ? Was das für Leute waren, berichteten die Delegierten 
dem Papste, nachdem sich Bruno am 31. 10. 1228 hatte zur Resignation 
bewegen lassen: Treiber in der Angelegenheit war das Meißener Dom
kapitel; die Delegierten hatten schwere Zweifel an der Freiwilligkeit 
der Resignation, die sie daher von Rechts wegen gar nicht hätten an
nehmen dürfen. Erst dringenden Hinweisen auf das Wohl des Bistums 
sowie auf mobilitatem et mutabilitatem domini episcopi propter eins 
familiam querulantem gaben sie trotzdem statt. Verum ut cessio ipsa 
fortius firmaretur, nos a capitulo et ministerialibus quibusdam Misnensis 
ecclesiae tune praesentibus duo recepimus sacramenta, unum de plene 
voluntaria cessione . . . alterum vero de manutenenda cessione . . . si 
forsitan tenera mobilitas et vaga mutabilitas domini episcopi contrarium 
resonaret.

Der Bericht macht hinreichend klar, daß der Papst in einen 
Streit des Meißener Stiftsadels hineingezogen wurde, in dem sich die 
Familie des Bischofs und das Domkapitel als Wortführer gegenüber
standen und dessen Hintergründe wir nicht kennen. Es ist sicher, daß 
das Domkapitel in Rom das Delegationsmandat erwirkt und auch, 
unter Berücksichtigung des kanonischen Resignationsrechtes, seinen 
Inhalt formuliert hat. Der Papst, der von den örtlichen Verhältnissen 
keine Kenntnis besaß, prüfte den Antrag nur unter rechtlichen Ge
sichtspunkten. Wurde das kanonische Recht durch die Bitte nicht 
verletzt, so hatte er keinen Anlaß, vielleicht auch gar nicht die Macht, 
den Petenten die Ausstellung des Mandats zu versagen. Die Petition 
durfte freilich darin nicht erwähnt werden, weil Resignationen nach 
Kirchenrecht nur freiwillig geschehen durften und daher schon gar 
nicht von Dritten beantragt werden konnten. Hierzu gibt es Parallelen 
in anderen Mandatsformularen. Sie berechtigen uns zu der Behaup
tung, daß es überhaupt keine Justiz- und Gnadenmandate geben 
konnte, die nicht durch eine Supplik beantragt worden wären. Auf die 
Worte cum dicatur mochten die Petenten indes nicht verzichten, weil 
ohne sie das Mandat durch die Einrede, der Papst könne von den Vor
gängen keine certa scientia besessen haben, der Fälschung verdächtig 
wurde. Alle diese Klippen bei Beantragung des Mandats zu umschiffen,
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war Aufgabe der Kurienprokuratoren, deren Dienste die in diesen 
Dingen weniger erfahrenen Petenten in Anspruch nehmen mußten. 
Das Delegationsmandat ist also kein Beweis für ein aktives Eingreifen 
des Papstes in den Meißener Streit. Wie in den vorher besprochenen 
Fällen wurde er nur auf Antrag und nur unter rechtlichen Gesichts
punkten, als Richter, wie man dieses Amt im Mittelalter verstand, 
tätig. Was im Streit der Parteien aus seinem Mandat wurde, das 
entzog sich den bescheidenen Möglichkeiten seines politischen Ein
flusses.

Weder Karl Hauck4 5), der von päpstlicher Absetzung und Amts
enthebung spricht, noch Walter Schlesinger6), werden diesen Quellen- 
nachrichten gerecht. Schlesinger neigt ebenfalls dazu, dem Papst die 
Initiative zuzuschreiben, gesteht sich aber ein, daß für die Annahme 
eines politischen Hintergrundes, eines Zusammenhanges mit der anti
kaiserlichen Politik des Papstes, jeder Anhaltspunkt fehlt; er hält es 
immerhin für möglich, daß das Domkapitel von sich aus Brunos Rück
tritt betrieben hätte. Eine genaue Untersuchung der päpstlichen Man
date, zu der hier nur der allererste Anfang gemacht werden kann, 
führt zu der Erkenntnis, daß gar keine andere Möglichkeit der Inter
pretation bleibt.

Wir können daher die Hypothese formulieren: In die päpstlichen 
Register sind nur solche Mandate eingetragen worden, die von Peten
ten beantragt und vom Papste lediglich unter rechtlichen, nicht unter 
materiellen Gesichtspunkten geprüft worden sind. Wir haben in ihnen 
richterliche Äußerungen vor uns und nicht die des Politikers an der 
Spitze der römischen Kurie. Daher lassen sich aus ihnen Rückschlüsse 
auf die päpstliche Politik im allgemeinen nicht ziehen. Insbesondere 
ist es nicht möglich, aus der Registerüberlieferung Gregors IX. Kaiser
politik zu belegen. Hierzu müßten wir die politische Korrespondenz 
der Päpste besitzen, von der nichts erhalten ist, die namentlich nie
mals in den Vatikanregistern der Kurie, den päpstlichen Urteils
büchern, registriert worden ist. Das Register Gregors VII. und Inno
zenz’ III. Briefbuch über den deutschen Thronstreit, die einzigen 
Sammelbände päpstlicher politischer Korrespondenz aus dem hohen

*) Kirchengeschichte Deutschlands, Band 4 S. 971.
5) Kirchengeschichte Sachsens, Köln-Graz 1962, Bd. 2 S. 84f.
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Mittelalter, gehören nicht nur inhaltlich, sondern bekanntlich auch 
archivgeschichtlich nicht in die Serie der Vatikanregister, der sie erst 
nachträglich vorangestellt worden sind.

Typisch für die Schwierigkeiten, in die G. den Leser führt, ist 
auch folgender Fall. Nachdem in Galloway das Domkapitel den Au
gustiner Odo erwählt und vom Erzbischof von York die Konfirmation 
erbeten hatte, fochten der Archidiakon sowie etliche Landpfarrer und 
Klostervorsteher der Diözese, die die Einschränkung des Wahlrechts 
auf das Domkapitel nicht anerkennen wollten, weil sie früher ebenfalls 
eine Stimme gehabt hatten, nach Erhebung des Mönches G. zu ihrem 
Elekten die frühere Wahl an. Der Erzbischof hatte zunächst iusticia 
exigente, nämlich gemäß dem kanonischen Recht, G.s Wahl kassiert, 
um sie am nächsten Tage doch noch zu bestätigen. Daß und von wem 
er unter Druck gesetzt worden war, läßt sich der päpstlichen Bulle 
vom 19. 6. 1241 entnehmen, die nacherzählt, was der Papst später aus 
einer Supplik Odos erfuhr: G.s Wahl wäre tanquam ab extraneis et per 
secularis potestatis abusum inique presumpta. Daher hatte das Dom
kapitel von der Konfirmation des Mönches G. an den Papst appelliert, 
und daraufhin hatte dieser Delegierte ernannt, die den Fall unter
suchen und entscheiden sollten. Die Delegierten hatten Odos Wahl 
bestätigt, die vom Erzbischof dem G. erteilte Konfirmation kassiert 
und Odo in den Besitz gesetzt. Aber Odo war von seinem Gegner ge
waltsam vertrieben worden und an die römische Kurie geflohen. Auf 
Grund seiner Supplik, in der alle diese Einzelheiten dem Papste be
richtet wurden, stellte Gregor IX. ein Mandat aus, das abermals Dele
gierte mit erneuter Prüfung beider Wahlen beauftragte. Nun aber 
müssen wir ernsthaft mit der Möglichkeit rechnen, daß Odo gar nicht 
imstande war, nach England zurückzukehren und die Bulle den Dele
gierten zu präsentieren, daß also die päpstliche Entscheidung toter 
Buchstabe blieb, ohne in Galloway bekanntzuwerden. Jedenfalls re
gierte dort bis 1253 ein Bischof Gilbert, der auch nach Ganzer, S. 112 
Anm. 20, „wahrscheinlich identisch mit dem G. der Urkunde“ war. 
Das bedeutet: Der kanonisch Gewählte, durch päpstliche Delegierte 
Konfirmierte und Investierte hat sich gegen den unkanonisch Ge
wählten, aber von der weltlichen Gewalt Gestützten nicht durchge
setzt. Das vom Papst gewiesene Recht vermochte sich politisch nicht 
durchzusetzen, es ist vom kanonischen Unrecht überwältigt worden.
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Das ist vom Standpunkte der plenitudo-Ideologie aus so unverständ
lich, daß G. bemerkt: „Wie die Sache ausging, läßt sich nicht fest
stellen.“

Eine Interpretation der päpstlichen Mandate, die auf das ein
zelne Stück mehr Sorgfalt verwendet, als G. ihnen gegönnt hat, führt, 
wie die Beispiele zeigen, ganz andere rechtliche Vorstellungen herauf 
und gewährt Einblick in eine ganz andere Rechtswirklichkeit, als man 
anhand der theologisch-kanonistischen Theorie des 13. Jahrhunderts 
erwarten wird. Sie zeigt uns den Papst als den höchsten Richter der 
Christenheit, als den ihn das Abendland, geformt vom freilich bereits 
stark verwandelten Petrusglauben, immer noch anerkannte oder rich
tiger glaubte. Auf diesem Glauben beruhte seine Macht. Sie zeigt uns 
aber auch die nahezu absolute politische Machtlosigkeit dieses höch
sten Richters, dessen Urteile von den Mächtigen nicht nur nach 
Belieben erwirkt, sondern auch verwertet wurden, ohne daß der 
Aussteller nennenswerten Einfluß auf die Realisierung seines Willens 
nehmen konnte. Eine der wichtigsten Funktionen des positiven 
Kirchenrechts war es daher, dem Papste auch die Ablehnung politi
scher Pressionen möglich zu machen, deren er sich anders als mit 
kirchenrechtlichen Argumenten gar nicht erwehren konnte. Hätte 
sich die plenitudo-Lehre durchgesetzt, so hätte zwar der Papst von 
allen Regeln des Kirchenrechts entbinden können, er hätte aber auch 
keine Supplik mehr ablehnen können, die, in welchem Interesse immer, 
ihm einen solchen Dispens angesonnen hätte! Die Theologen der 
plenitudo potestatis haben diesen Gesichtspunkt aus naheliegenden 
Gründen ignoriert. Eine von ihrer Ideologie freie Geschichtswissen
schaft wird ihnen darin nicht länger folgen dürfen.

Die Methode, deren sie sich für ihren Zweck bedienen muß, ist 
die formale Analyse der Mandate. Es genügt nicht, wie G. es versucht, 
die Mandate nach sachlichen Gesichtspunkten zu ordnen, schon des
wegen nicht, weil sich diese Gesichtspunkte, wie Bestätigung, Resigna
tion, Postulation, Appellation, Reservation, Provision und andere, in 
den verschiedensten Abfolgen miteinander verschränken können, so 
daß man bei der Auswahl der Vergleichspunkte nicht anders als 
willkürlich verfahren kann. So ist die Delegation von Galloway, von 
der oben die Rede war und die G. unter die Appellationen subsumiert, 
nach dem Formular zu den wegen eines Wahlmangels erforderlichen
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Postulationen zu stellen; in der Tat ist von einer Appellation nur in 
ihrer Vorgeschichte die Rede, die aus der Supplik des Impetranten 
gewiß wörtlich in die Bulle übernommen worden ist. Unter den 
Postulationen führt G. S. 103 die Übertragung der einstweiligen 
Administration an den Erzbischof von Kreta auf. Daß dieser durch 
Postulation ins Amt gekommen war, wird in der Bulle wieder nur ein
leitend erwähnt; dem Formular nach gehört das Mandat richtig nach 
S. 135f. zur Rubrik „Übertragung der Administration“. Auf S. 106 
erwähnt G. die Resignation des Bischofs Martin von Bangor. Auch 
hier wird nur einleitend auf sie Bezug genommen; das Mandat, eine 
vom Kapitel beantragte Anweisung wegen Neuwahl und Nachlaßver
wertung, gehört daher gar nicht unter die Rubrik der Resignation. 
Sie hat mit der Bistumsbesetzung überhaupt nichts zu tun. Die auf 
S. 133 unter der Rubrik „Reservationen und Provisionen“ aufgeführte 
Translation des Bischofs Rüdiger von Chiemsee nach Passau muß nach 
dem Formular zu den S. 125f. behandelten Wahlen an der Kurie ge
stellt werden.

Die Berücksichtigung des Formulars hilft nicht nur, solche 
irrigen Bestimmungen zu vermeiden. Sie erlaubt vor allem, die aus 
den Suppliken übernommenen Bestandteile der päpstlichen Mandate 
von denjenigen Sätzen abzuheben, die in der Kanzlei der Kurie wirk
lich selbst formuliert worden sind. Auf diesem Wege läßt sich der Nach
weis führen, daß die Kurie nur die Rechtsfragen erörterte und ent
schied, welche in den Suppliken aufgeworfen wurden. Die Sachfragen 
überwies der Papst dagegen, in verschiedenen Formularen mit der für 
sich selbst sprechenden Begründung de premissis certam scientiam non 
habentes, stets zur Entscheidung in partibus, sei es an delegierte Rich
ter, sei es an die ordentlichen Instanzen. Hierher gehört auch, daß er 
keine Personalpolitik betrieb. Das, aus welchen Gründen immer, ihm 
devolvierte Wahlrecht pflegte er nicht von Rechts wegen, wohl aber 
ex speciali gratia den Kapiteln zurückzugeben. Der Grund dafür 
leuchtet nach allem, was wir erörtert haben, ohne weiteres ein: Nur 
die Domkapitel besaßen die Personalkenntnis und die Kenntnis der 
politischen Parteiungen ihrer Diözesen, die erforderlich war, um einen 
erfolgreichen Kandidaten zu benennen, nämlich einen, der auch Aus
sicht darauf hatte, sich durchzusetzen und den Besitz des Bistums 
zu erlangen. Die Kurie besaß eine solche Personalkenntnis nicht und
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war schon deshalb zu Sachentscheidungen in der Personalpolitik der 
Diözesen nur in Ausnahmefällen befähigt. Daraus machen die Man
date auch kein Geheimnis. Man muß freilich genau hinhören, wenn es 
im Falle des Bistums Passau, dessen an die Kurie zitierte Wähler sich 
selbst unter persönlicher Leitung des Papstes nicht auf einen gemein
samen Kandidaten einigen konnten, in der Bulle für den neuen Bi
schof schließlich heißt: Cumque nomen . . . episcopi Ghiemensis favora- 
biliter venisset in medium nosque odorati fuissemus suavem sue opinionis 
odorem (in der S. 133 Anm. 49 zitierten Quelle).

G. schreibt S. 89f. im Resume seiner Ergebnisse: „Die päpstliche 
plenitudo potestatis, insbesondere die Vorstellung, die Päpste seien 
der kirchlichen Rechtsordnung gegenüber unabhängig und frei, sie 
würden über dem positiven Recht in der Kirche stehen und könnten 
deshalb jederzeit darüber hinweggehen, wurde auch in der Praxis der 
Bistumsbesetzungen verwirklicht.“ Dieser Satz ist schon dann be
denklich einseitig, wenn man mit G. die päpstlichen Register als 
Quellen der Praxis definiert. Angesichts der Rechtswirklichkeit des 
13. Jahrhunderts ist er falsch.

Pitz rimette in discussione parte delle conclusioni contenute nel libro 
del Ganzer, partendo da prospettive radicalmente nuove sull’essenza dei 
rescritti pontifici e sulla differenza tra l’idea della plenitudo potestatis e la 
realtä giuridica.



EIN SAMMELBAND ÜBER PAPST PIUS II.*

von

FRANK RUTGER HAUSMANN

Vom 20.-22. Mai 1965 fand in Siena ein Kongreß zur Feier des 
500. Todestages von Enea Silvio Piccolomini statt. Die aus diesem 
Anlaß gehaltenen Festvorträge liegen jetzt in einem von Professor 
Domenico Maffei, dem Direktor der Accademia degli Intronati, her
ausgegebenen Sammelband vor. Einige Vorträge wurden überarbeitet 
und bibliographisch erweitert, zum großen Nutzen des Lesers und zum 
Vorteil des ganzen Sammelbandes. Haben auch nicht alle Artikel das 
gleiche Niveau, so läßt sieh doch von einigen Arbeiten (ich denke vor 
allem an die von Avesani, Franceschini, Olitzky Rubinstein, Ruys- 
schaert und Strnad) sagen, daß sie weit mehr als akademische Fest
vorträge sind und ihren festen Platz in der Humanismusforschung 
finden werden. Rein äußerlich ist zu bemerken, daß der ganze Sammel
band drucktechnisch hervorragend gestaltet ist und durch sorgfältige 
Register besticht. Da drei kodikologische und ein kunstgeschichtlicher 
Aufsatz darin enthalten sind, die von z.T. mehrfarbigen Kunstdruck
tafeln begleitet werden, wird auch der Freund des schönen Buches auf 
seine Kosten kommen.

Es galt, die vielseitige Persönlichkeit Pius’ II. durch Einzelbei
träge zu schildern und daraus einen Gesamteindruck des großen Pap
stes zu vermitteln. So wird uns Pius II. als Mäzen, Bücherfreund und 
Gelehrter, Dichter und Schriftsteller, Staatsmann und Rechtsdenker 
vorgestellt. Wir wollen im folgenden möglichst knapp den Gedanken
gang der einzelnen Artikel nachzeichnen, um so einen Eindruck von 
der Reichhaltigkeit des Materials zu vermitteln. In den Anmerkungen

*) Enea Silvio Piccolomini - Papa Pio II. Atti del Convegno per il Quinto 
Centenario della Morte e altri Scritti da Domenico Maffei. Siena (Accademia 
Senese degli Intronati) 1968. 455 S.
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werden weitere bibliographische Hinweise gegeben, die nur kleine 
Details erhellen können, aber vielleicht doch von Nutzen sind.

Den Reigen der Beiträge eröffnet der inzwischen verstorbene 
Franz Babinger, der sich um die Erforschung der Beziehungen zwi
schen Abendland und Orient im Quattrocento große Verdienste er
worben hat, mit „Pio II e l’Oriente maomettano“ (S. 1-13). Pius II. 
ist der letzte „Kreuzzugspapst“, der sich mit seiner ganzen Kraft für 
ein gemeinsames Unternehmen der Christenheit gegen den Islam ein
setzte. Seine Kenntnisse des Islams, die er von seinen Ratgebern 
Nikolaus von Kues, Juan de Torquemada und Niccolö Sagundino 
Veneto1) bezogen hatte, waren jedoch oberflächlich. Bis heute ist seine 
berühmte „Epistola ad Mahumetum“, worin er Mohammed II. den 
politischen Primat über das Abendland für den Fall der Taufe an
bietet, rätselhaft. Wann wurde der Brief geschrieben ? Wer beein
flußte sein Zustandekommen ? Wurde er wirklich abgeschickt ? Warum 
wurde er gedruckt ? Auch Babinger kann diese Fragen nicht klären, 
aber durch seine anschauliche Darstellung bekommen wir einen Ein
blick in die außenpolitische Hauptfrage des Pontifikats Pius II.

J) Babinger hat in „Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissen
schaften, Phil. Hist. Klasse, München 1961, Heft 5“ in seinem Beitrag „Jo
hannes Darius 0414-1494) Sachwalter Venedigs im Morgenland und sein 
griechischer Umkreis“ Wesentliches zur Biographie von Niccolö Sagundino 
beigetragen. Er will dessen Todesdatum und Ort jetzt zweifelsfrei nachgewiesen 
haben: „Tatsache ist, daß er am 22. 3. 1464, und zwar zu Venedig, das Ziel 
seiner Tage erreicht hat“ (S. 44). Als Beleg gibt Babinger das Protokoll des 
Senato Terra vom 22. 3. 1464, in welchem die Kinder des N. S. finanziell sicher
gestellt werden. Babinger wertet dies als „Totenschein“ des N. S. In besagtem 
Protokoll steht weder wann noch wo N. S. gestorben ist. Ich halte es für aus
geschlossen, daß schon an seinem Todestag der Senat sich mit obengenannten 
Fragen befaßte. Das letzte sichere Zeugnis über Sagundino stammt vom Som
mer 1462. Babinger scheint jedoch einen Brief des J. A. Campanus (Epistolae 
et poemata ed. 1707, ep. I. 2, 13-23), der auf Anfang Januar od. Februar 1463 
zu datieren ist, nicht gekannt zu haben. Wir wissen natürlich nicht, ob dieser 
Brief den N. S. noch zu Lebzeiten erreicht hat. Campano hatte Rom nach dem 
20. 10. 1462, dem Tag der Ernennung zum Bischof von Cotrone, verlassen, so 
daß N. S. zu diesem Zeitpunkt in jedem Fall noch gelebt hat. - Der in Babingers 
obigem Artikel auf S. 22 nicht identifizierte Briefadressat des N. S. mit Namen 
„Narcyssus“ ist Narcisso de Verduno, der spätere Bischof von Mileto, über den 
Vespasiano da Bisticci in den Vite (ed. Ancona-Aeschlimann, S. 182-184) 
ausführlich handelt.
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Der zweite Aufsatz trägt den Titel „Epaeneticorum ad Pium II 
Pont. Max. libri V“ (S. 15-97) und stammt von Rino Avesani, der 
durch seine subtilen Untersuchungen der Bibliothek des Agostino 
Patrizi hinreichend bekannt ist. Avesani untersucht Cod. Chig. J VII 
260 der Vatikanischen Bibliothek, eben jene „Epaenetica“. Es handelt 
sich um eine Sammelhandschrift in Form einer Anthologie, in der die 
namhaftesten Dichter aus Pius’ II. Gelehrtenkreis vertreten sind. Wir 
kennen mehrere ähnliche Sammelhandschriften auf erlauchte Per
sönlichkeiten aus dieser Zeit (Hinweise bei Avesani, 91 ff.), doch keine 
auf eine lebende Person. - Das Bild des „musenfeindlichen“ Pius, der 
auf dem Mincio den ihn anbettelnden Dichtern schlagfertig mit seinem 
„Discite pro numeris . . .“ antwortete, ist zu korrigieren, denn Avesani 
weist einleuchtend nach, daß der Codex Chigianus von Pius II. selber 
in Auftrag gegeben wurde (wie sein Triestiner Zwilling, Cod. Rossetti 
Piccol. II 25 der Biblioteca Civica). So vermittelt die Sammlung, in 
der Männer wie Porcellio Pandoni (auf dessen „De poetis et oratoribus 
sui temporis“, eine erste Literaturgeschichte vor Campanos ähnlichem 
Werk, Brief VI. 1, sei in diesem Zusammenhang noch einmal verwie
sen), Campano, Crivelli, Tridentone u.v.a. vertreten sind, einen leb
haften Überblick über die enkomiastischen Dichter des Pius-Kreises. 
Avesanis gelehrte Anmerkungen und seine überaus reichhaltigen und 
vollständigen bibliographischen Angaben verleihen dem Ganzen den 
Charakter einer Literaturgeschichte für die neulateinische Dichtung 
des Quattrocento, die leider immer noch fehlt. Aber auch der Histori
ker, der sich mit Pius II. und seiner Zeit beschäftigt, wird reiches 
Material finden, da alle Höhepunkte seines Pontifikats dichterisch hier 
ihren Niederschlag gefunden haben. Eine Edition und Kommentierung 
der ganzen Sammlung sollte uns Avesani bald vorlegen2). Acht Tafeln 
erläutern das Gesagte anschaulich.

s) Zur Person und literarischen Tätigkeit - vor allem als Übersetzer - des Niccolö 
della Valle (S. 84) wäre die Arbeit von A. Khomentovskaia, La famiglia 
della Valle nella storia dell’epigrafia umanistica, ( = Areh. D. Societä Romana 
di Storia Patria LVIII, 1935, 99-118) noch zu nennen; zu einigen Dichtern 
Hinweise bei Leicester Bradner, The neo-latin epigram in Italy in the fifteenth 
Century, (= Medievalia et Humanistica VIII, 1954, 62-70) und in der bis heute 
unübertroffenen Darstellung von Georg Ellinger, Italien und der deutsche 
Humanismus in der neulateinischen Lyrik (Berlin-Leipzig 1929) Bd. I.
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Der dritte Beitrag von Remo Ceserani, „Note sull’attivita di 
scrittore di Pio II“ (S. 99-115), der wieder Vortragscharakter hat, 
soll zeigen, daß Werk und Leben des Piccolominipapstes miteinander 
harmonieren, daß er alle Gedanken in die Tat umsetzt, daß diese 
Taten wiederum ihren Niederschlag in der Reflexion, in seinen Schrif
ten, finden. Dies wird vor allem an einigen Passagen der Commentarii 
gezeigt („che egli non solo tende a trasformare le parole in gesti, ma 
anche i gesti in parole. Tende ... ad accompagnare i periodi di azione 
con quelli di riflessione . . .“ S. 104). Ceseranis Beobachtungen sind 
jedoch eher feuilletonistische Marginalien, als daß sie in die Tiefe 
Vordringen.

Cecil H. Clough widmet in „The Chancery letter-files of Aeneas 
Silvius Piccolomini“ (S. 117-132) der Rekonstruktion von Piccolo
minis Epistolar einige Überlegungen, deren Ziel es ist,,. . . to illustrate 
how a calendar of the Chancery archives’ letter-files could be produced, 
and to suggest the rewards of such a task.“ (S. 121). Die Aufgaben, 
die das Epistolar Pius’ II. bietet, sind hinreichend bekannt. Cloughs 
Auslassungen, die i.ü. vorwiegend aus Hypothesen bestehen und sich 
z.T. recht vage anhören (z.B. S. 130 die Vermutungen über die Druck
legung der Briefe Pius’ II.) mögen als Arbeitsgrundlage interessant 
sein, zu gleichen und besseren Ergebnissen müßte aber auch die syste
matische Fortführung der von Wolkan begonnenen Edition kommen. 
Kein Herausgeber wird die Recherchen in italienischen Archiven unter
lassen, um Briefe von Aeneas Silvius und solche an ihn aufzuspüren. 
Clough will darüber hinaus offensichtlich eine methodische Darstel
lung zur Rekonstruktion von Humanistenepistolaren liefern. Diese 
Arbeit ist aber durch frühere Forscher (vor allem Kristeller im Supple- 
mentum Ficinianum) schon mustergültig an einem praktischen Beispiel 
vorgeführt worden3). Dennoch ist festzuhalten, daß eine Edition der 
Piccolomini-Briefe eines der wichtigsten Desiderate der Humanismus- 
Forschung bleibt4).

3) Einen guten Überblick über die Methoden der Epistolographie und die schon 
gedruckten Epistolare gibt Maria Luisa Doglio, Lettere del Boiardo e epistolari 
del Quattrocento, (= Lettere Italiane XXI, 1969, 245-264).
4) In Cloughs Darstellung vermißt man i.ü. einen Hinweis auf Achille Ratti, 
Quarantadue lettere originali di Pio II. relative alla guerra per la successione 
nel Reame di Napoli (1460-1463), (= Roma e la Lombardia, Miseellanea di
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Gino Franceschini, „Quattordici brevi di Pio secondo a Fe- 
derico da Montefeltro“ (S. 133-175) untersucht das Verhältnis Pius’ II. 
zu Federico da Montefeltro an Hand von Breven aus dem Archivio di 
Stato di Firenze und dem Archivio Segreto Vaticano, die im Anhang 
abgedruckt werden. Der Montefeltro hatte schon von Pius’ II. Vor
gängern mancherlei Gunstbeweise erfahren. Mit niemandem verstand 
er sich jedoch so gut wie mit ihm. Sie fanden sich in dem Bündnis 
gegen Sigismondo Malatesta, dessen Macht gänzlich vernichtet wurde, 
und dessen Staat aus dem politischen Kraftfeld verschwand6). Mailand 
-Kirchenstaat-Neapel waren die drei Säulen von Pius’ Innenpolitik. 
Dieser „Achse“ standen Anjou-Jacopo Piccinino-Sigismondo Mala
testa gegenüber. Franceschini gelingt es, mit knappen Strichen das 
Hin und Her der militärischen und diplomatischen Aktionen dieser 
bewegten Jahre nachzuzeichnen. Die Briefe Pius’ II. an Montefeltro 
zeigen, wie eng ihr Schicksal miteinander verwoben war. Ihre Harmo
nie war bisweilen gestört, aber nie erschüttert. Mit dem Ende des 
Malatesta 1463 hatte ihr politisches Bündnis seinen Zweck erfüllt, 
ihre Freundschaft aber dauerte an. In der Türkenfrage, dem wichtig
sten außenpolitischen Problem, waren sie verschiedener Meinung - 
der Graf von Urbino riet von einem militärischen Unternehmen ab. 
Als er Pius nicht umstimmen konnte, bot er wenigstens die Sicher
stellung des Friedens für die Zeit der Abwesenheit des Papstes an und 
reiste zu diesem Zweck nach Fabriano, um dem Papst noch einmal zu
zureden.

Es folgen einige kürzere Arbeiten, die z.T. aus größeren Auf
sätzen und Büchern hervorgegangen sind, auf welche verwiesen werden 
kann. Franco Gaeta, „Alcune osservazioni sulla prima redazione

studi e documenti offerta al congresso internazionale di scienze storiche tenuto 
in Roma nell’Aprile 1903 della Societä Storica Lombarda, Milano 1903, 75-107) 
und Anton Weiss, Aeneas Sylvius Piccolomini als Papst Pius II. Sein Leben und 
Einfluß auf die literarische Cultur Deutschlands. Rede gehalten ... in Graz 
am 4. November 1896. Mit 149 bisher ungedruckten Briefen aus dem Autogr. 
Codex Nr. 3389 der K. K. Wiener Hof-Bibliothek sowie einem Anhänge (Graz 1897) 
sowie Hans A. Genzsch, Die Anlage der ältesten Sammlung von Briefen Enea 
Silvio Piccolominis (= MIÖG 46, 1932, 372-464) mit sehr interessanter Methode. 
5) Franceschini kann sich auf die umfassenden Vorarbeiten (528 S.) von Giovanni 
Soranzo, Pio II e la politica italiana nella lotta contro i Malatesti 1457-1463, 
(Padova 1911) stützen.



EIN SAMMELBAND ÜBER PAPST PIUS IT. 467

della ,lettera a Maometto“ “ (S. 177-186) befaßt sich noch einmal mit 
dem eigentümlichen Schreiben Pius’ II. an den Führer des Islam. 
Gaeta greift hier Argumente auf, die aus seinem Aufsatz „Sulla 
,Lettera a Maometto* di Pio II“* 6) bekannt sind. Auch von Babingers 
einleitender Arbeit unterscheidet er sich nicht sehr, so daß einer der 
beiden Aufsätze genügt hätte.

Myron P. Gilmore handelt von „Pius II and Mariano Sozzini 
,De sortibus*“ (S. 187-194). Die Freundschaft zwischen Pius und dem 
berühmten Juristen ist aus den Arbeiten Mengozzis und Frugonis7) 
bekannt. Sozzini behandelt in seiner Schrift Weissagungen und Zu
kunftsdeutung. Das Werk ist Bessarion gewidmet, aber auch der Papst 
erhielt es und lobte es. Gilmore untersucht dann, inwiefern Pius II. 
daran Gefallen finden konnte und welches Verhältnis er selber zu 
Weissagungen hatte. Diese Darstellungen sind jedoch nicht sonder
lich aufregend.8)

Guido Kisch faßt auf drei Seiten (S. 195-197) die Thesen seines 
inzwischen als Buch erschienenen Vortrages „Enea Silvio und die 
Jurisprudenz“9) zusammen.

Ein weiterer rechtsgeschichtlicher Beitrag stammt von Charles 
Lefebvre, „Le tribunal de la Rote Romaine et sa procedure au temps 
de Pio II“ (S. 199-211). Er zeigt am Beispiel des „Libellus ... de 
optimo ordine forenses lites audiendi et diffiniendi“ des Bischofs 
Thomas Basin von Lisieux, wie dieser prozessuale Vorschriften, die 
an der Rota üblich waren („On y constate l’existence d’une procedure 
presque exclusivement ecrite“ S. 199) in Frankreich, wo z.T. das ger
manische Recht seinen Einfluß durchgesetzt hatte, einzuführen suchte.
•) in: Bullettino dell’Istituto Storico per il Medio Evo e Archivio Muratoriano
77, 1965, 127-227.
7) Da sie hier nicht zitiert werden, sei dies nachgeholt: P. Mengozzi, Reliquie 
Sozziniane, (= Bollettino Storico Senese 1897) und Arsenio Frugoni,
Enea Silvio Piccolomini e l’awentura senese di Caspare Schlick, (= La Rina- 
scita 4, 1941, 229-249).
8) Ein böser Druckfehler im Titel der auf S. 189 n. 11 zitierten Arbeit von J. 
Hansen sollte korrigiert werden: es muß natürlich Hexenverfolgung statt 
Hexenverwagung heißen. Außerdem erschien das Werk bereits 1901.
9) Erschienen bei Helbing & Lichtenhahn in Basel 1967; vgl. die Rezensionen 
von Quirinus Brun in: American Historical Review LXXIII, 2 (1967/68), 
1128, Paul de Yooght in: RHE 64, 1969, 340 und Alfred A. Strnadin: Rom, 
Hist. Mitt. 12. 1970, 293-297.
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Karl VII. hatte ihn in eine Kommission berufen, die das Prozeßrecht 
reformieren sollte. Basin macht sich reformerische Auffassungen zu 
eigen, die Pius II. bei der Rota durchsetzen wollte, woran ihn nur sein 
früher Tod hinderte.

Gioacchino Paparelli weist in „II ,De curialium miseriis1“, ei
nem dem Bischof von Eichstätt, Johannes von Eich10), gewidmeten 
Brieftraktat als Hauptkennzeichen dieser Schrift Realismus und Hu
mor nach. Diese Züge, die dem schriftstellerischen Talent Piccolominis 
entsprechen, sollen nicht verkannt werden, aber ein gut Teil dieser 
Gedanken ist sicherlich topisch. - Es seien ein paar eigene Bemerkun
gen erlaubt: Die meisten Humanisten waren in ihrem Leben gezwun
gen, einem Herrn zu dienen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. 
Diese Abhängigkeit, die an der Kurie meist mit einem geistlichen 
Amt verbunden war, das vorwiegend dem Gelderwerb diente und oft 
nicht einer inneren Einstellung entsprach, führte dazu, daß viele von 
ihnen von Hof zu Hof zogen, um sich finanziell zu verbessern, und 
Geld und Brotneid einen breiten Raum in ihrem Denken und ihren 
Schriften einnehmen (vor allem in den Briefen). So darf es nicht ver
wundern, daß dieser Mißstand eine reiche Literatur inspirierte. Die 
soziale Stellung der Humanisten und die sich daraus ergebenden Fol
gen bedürfen sicherlich noch einer gründlichen Untersuchung.

Auch ein interessanter kunstgeschichtlicher Beitrag fehlt nicht. 
Ruth Olitzky Rubinstein, „Pius II’s Piazza S. Pietro and St. 
Andrew’s Head“ (S. 221-243) untersucht, welche baulichen Verände
rungen Pius II. am Petersplatz in den Jahren 1461/62 vornehmen ließ. 
Sie stehen in Zusammenhang mit der Überführung des Hauptes des 
Apostels Andreas nach Rom. Diese Reliquie, die ursprünglich in 
Patras aufbewahrt wurde, wohin Papst Paul VI. sie nach 500jährigem 
Exil 1964 hat zurückbringen lassen, war 1461 vom Despoten Thomas 
Paleologus erstanden worden11). Pius II. maß der Übergabe der Re-
10) Nicht Heich, wie er S. 215 genannt wird (richtig bei Eubel II. 152). Als 
Heich figuriert er, somit schwer auffindbar, im Register!
1J) Gabriele Raponi, II cardinale agostiniano Alessandro Oliva da Sassoferrato, 
1407-1463, (= Biblioteca Augustiniana, N. S. sectio historica 3, Roma 1965 
oder in: Analecta Augustiniana XXV-XXVII, 1962-1964 passim) geht aus
führlich auf die wichtige Rolle ein, die Kardinal Oliva bei der Überführung des 
Andreashauptes spielte, Bei Olitzky Rubinstein wird er leider überhaupt nicht 
erwähnt.
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liquie sehr große symbolische Bedeutung bei: „He was using the cere- 
mony, not only to honour and welcome the apostle’s head, but to ask 
St. Andrew’s help through St. Peter and St. Paul so that by defeating 
the Turks, it would be possible for the head to return in glory to 
Greece“ (S. 236). Um die Begrüßungsfeier des Andreashauptes würdig 
in Rom begehen zu können, wurde der Petersplatz umgestaltet, mit 
einer Rampe versehen, und zu Füßen der Treppe wurden Statuen von 
Peter und Paul, die Paolo Romano gemeißelt hatte, aufgestellt. Am 
Ponte Molle, wo Pius die Reliquie in Empfang nahm, wurde ein Mar
mortabernakel aufgestellt12). Weitere Darstellungen des Andreas- 
Hauptes befanden sich an einem Marmortabernakel der Andreas- 
Kapelle in St. Peter, die Pius II. einmal als Ort für seine Beisetzung 
bestimmt hatte. Auch davon sind Stücke erhalten.

Jose Ruysschaert, dem die Schätze der Vatikanischen Biblio
thek in vollem Umfang zur Verfügung stehen, untersucht in seiner 
Abhandlung „Miniaturistes ,romains‘ sous Pie II“ (S. 245-282) Werk, 
Schaffenszeit und Biographie einiger römischer Miniatoren. Nur ein 
Kenner und Fachmann wie Ruysschaert kann deren individuelle Merk
male auch in nicht signierten Handschriften identifizieren. Er befaßt 
sich im wesentlichen mit Jacopo da Fabriano, Andrea da Firenze (die 
bisweilen zusammenarbeiteten), Giuliano Amedei da Firenze und dem 
Deutschen Gioacchino de Gigantibus („Reesen“). Auf beigefügten 
35 Tafeln wird dem Leser das notwendige Anschauungsmaterial ge
liefert. Es zeigt sich auch hier, daß Pius II. selber Künstler nach Rom 
zog oder durch seinen Freundeskreis mäzenatisch gesinnter Kardinale, 
Bischöfe und sonstiger Gelehrter in Rom das Klima schuf, das die Stadt 
als Zentrum für Kopisten, Miniatoren und Buchhändler interessant 
machte. Auch Ruysschaerts Beitrag liefert für die Kunst- und Bil
dungsgeschichte der zweiten Quattrocentohälfte zahlreiche neue In
formationen13).

12) Eine schönere und vollständigere Abbildung als im vorliegenden Band 
(Abb. 9) findet sich bei Anton Haidacher, Geschichte der Päpste in Bildern. 
Mit einem geschichtlichen Überblick von Josef Wodka. Eine Dokumentation 
zur Papstgeschichte von L. Freiherr v. Pastor (Heidelberg 1965), S. 194 mit 
einigen Hinweisen.
13) Zwei biographische Korrekturen bzw. Ergänzungen seien erlaubt: Der auf 
S. 297 genannte Lorenzo Zane (oder Cian) wurde 1473 - nicht 1472 - Patriarch



470 FRANK RUTGER HAUSMANN

Antonio Stäuble, der seit dem Erscheinen von „La commedia 
umanistica del Quattrocento“14) als der beste Kenner dieses Problem
kreises gelten darf, widmet in seinem Beitrag „Un dotto esercizio 
letterario: la commedia ,Chrysis‘ di Enea Silvio Piccolomini nel quadro 
del teatro umanistico del Quattrocento“ (S. 283-294) der erst spät 
entdeckten Chrysis einige Betrachtungen. Ist dies auch ein „weltliches“ 
Werk, durch welches wir Enea Silvio „nelle ore di spensierato svago, 
di libero abbandono alle passioni: un Enea Silvio diverso dalla per- 
sonalitä diciamo cosi ufficiale“ (S. 288) kennenlernen, so ist es doch 
das letzte Werk dieser Art aus seiner Feder, und es finden sich schon 
beschaulichere Anklänge, die auf den späteren Kirchenfürsten hin- 
weisen15). Dennoch ist die Chrysis trotz dieser und realistischer Züge 
ein typisch humanistisches Komödienwerk ohne große Ansprüche auf 
geistige Tiefe, „esercitazione letteraria senza grande impegno di pen- 
siero“ (S. 291). Stäuble ordnet das Werk geschickt in das gesamte 
Genre des Quattrocento ein und zeigt besonders die Nähe zu Plautus 
und Terenz, die sich nicht zuletzt im Versmaß spiegelt. Auch sein

von Antiochia, nicht von Jerusalem (Eubel II. 89, 164); zu zit. wäre auch Gio
vanni degli Agostini, Notizie istorico-critiche intorno la vita, e le opere 
degli Scrittori Viniziani, (Venezia 1762), I, 177-204 mit ausführlichen Angaben. 
Zu Giliforte Buonconti (S. 249 n. 20 u.ö.), der durch Briefwechsel mit Giovanni 
Antonio Campano bekannt ist, wäre noch zu zitieren Luigi Fumi, Inventario e 
spogli dei registri della tesoreria apostolica di Perugia e Umbria dal R. Archivio 
di Stato in Roma, (Perugia 1901), 365; über seine Teilnahme am Fürstenkongreß 
zu Mantua vgl. Campano, ep. III. 5. Im Frühjahr 1460 ist er päpstlicher Ge
sandter bei Giulio Cesare Varano: Soranzo, Pio II e la politica, 194 n. 1; 
Giovanni Battista Picotti, D’una questione tra Pio II e Francesco Sforza per 
la ventesima sui beni degli ebrei, (= Archivio Storico Lombardo ser. 4, XX, 
1913, 184-213, bes. 198). - Zu S. 274-276: die von Pomponio Leto für Fabio 
Mazzatosta geschriebenen Codices wurden erstmalig von Pierre de Nolhac, 
La bibliotheque de Fulvio Orsini, Contributions ä l’histoire des collections 
d’Italie et ä l’etude de la Renaissance, (= Bibi, de l’Lcole des Hautes Ftudes, 
Sciences Philologiques et Historiques 74, Paris 1887), 200ff. ausführlich be
schrieben, allerdings ohne Erwähnung der Miniatoren, weshalb dies Buch hier 
zitiert werden sollte.
14) Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, (Firenze 1968).
15) Dies kommt in dem Chrysis-Kapitel des eben zitierten Buches von Stäuble, 
das mit dem vorliegenden Beitrag große Ähnlichkeit aufweist, noch deutlicher 
zum Ausdruck (dort S. 69-78).



Beitrag dient dazu, die Vielseitigkeit des Piccolomini-Papstes - hier 
des Schriftstellers und Humanisten - zu beleuchten.

In seinen „Studia Piccolomineana, Vorarbeiten zu einer Ge
schichte der Bibliothek der Päpste Pius II. und III.“ (S. 295-390) 
versucht Alfred A. Strnad, der wohl beste Kenner der Piccolomini- 
Päpste, die Rekonstruktion ihrer Bibliotheken und setzt damit z.T. 
die Arbeiten von E. Piccolomini, Cugnoni und Avesani fort. Der ge
naue Bestand dieser Bibliotheken, der sich auf mehrere hundert Hand
schriften belaufen dürfte, wird Gegenstand einer späteren Unter
suchung Strnads sein. Er beginnt mit einer Beschreibung der wichtig
sten gelehrten Persönlichkeiten, die den engeren Hofstaat Pius’ II. 
bildeten, z.B. Crivelli, Ammannati16), Campano, Agapito Cenci 
de’Rustici, Agostino Patrizi u.v.a. Der Papst achtete darauf, daß 
nur Männer mit tadellosem Lebenswandel in seiner Nähe weilten17). 
Zum Verständnis der Bildungsgeschichte der Zeit, vor deren Hinter
grund die Gegenstände von Pius’ II. gelehrten Neigungen erst deut
lich werden, ist Strnads bibliographisch vorzüglich untermauerte Dar
stellung unentbehrlich. Sie wird hinfort oft konsultiert werden! - Da
nach charakterisiert er Miniatoren und Kopisten, die für Pius II. 
arbeiteten und stützt sich vor allem auf die Vorarbeiten von E. Müntz 
und P. Pabre. Da die Bibliothek Pius’ II. zum großen Teil an Kardinal 
Francesco Todeschini ging, stellt Strnad diesen noch einmal vor.
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16) Bibliographisch ist Strnad an Gründlichkeit und Ausführlichkeit kaum zu 
überbieten, selbst die entlegenste Sekundärliteratur wird zitiert (z.B. S. 297 
n. 7). Ich erlaube mir dennoch einen Hinweis (zu S. 304): Kardinal Giacomo 
Ammannati wurde schon am 4. 2. 1460 in die Familie Piccolomini aufgenom
men, nicht am 12. 2. Das diesbezügliche Dokument Reg. Yat. 502 f. 151-151’ 
datiert Senis . . . pridie non. Februarij. Das Wappen, das er jetzt annahm, ist 
eine Kombination des bekannten Piccolominiwappens mit dem Ammannati- 
Wappen (zwei gekreuzte Bärentatzen - nicht Löwentatzen, wie Giuseppe Cala- 
mari II, 16 meint) - und findet sich bei Sebastiano Pauli, Disquisizione istorica 
della patria e compendio della vita di Giacomo Ammanati Piccolomini, (Lucca 
1712) S. 16 abgebildet. Der Strnad S. 381 n. 285 erwähnte Cod. Marcianus 2906 
(Classis III, 130) dürfte wegen seines Wappenschmuckes deshalb eher der libreria 
Piccolomini zugesprochen werden.
1T) Strnad, S. 296f. Das ist natürlich eine Floskel, das sittliche Verhalten der 
Humanisten bemaß sich nach ganz anderen Maßstäben! So hatte z.B. Pius’ H. 
Lieblingsdichter Campano stattbekannte homoerotische Neigungen.
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Danach wird von den überall zerstreuten Bibliotheksbeständen das 
erwähnt, was heute eindeutig als ehemaliger Piccolominibesitz identi
fiziert werden kann (das meiste findet sich in der Vatikanischen Biblio
thek) und für den geistigen Horizont und die Bildungsgeschichte der 
beiden Päpste wichtig ist. Todeschini wurden auch zahlreiche Werke 
gewidmet, die hin und wieder noch im Widmungsexemplar vorliegen. 
Strnad kommt danach auf die Piccolomini-Bibliothek in Siena zu 
sprechen und auf die Zerstreuung ihrer Bestände durch Verkauf, 
Diebstahl und Verschenken. - Diese Inhaltsübersicht vermittelt nur 
ein blasses Bild von der Fülle der Gegenstände, die hier behandelt 
werden. Strnads Geschichte der Bibliothek der Piccolomini-Päpste ist 
ein lebendiges Stück Kulturgeschichte. Auf die noch folgenden Ar
beiten dürfen wir gespannt warten. Auch hier erläutern einige Bild
tafeln den Text.

Berthe Widmer behandelt in ihrem Beitrag ,,Enea Silvio Pic
colomini e gli Svizzeri“ (S. 391-400). Piccolomini kannte die Schweiz 
persönlich von seinen Reisen und dem Basler Konzil. Was er an den 
Schweizern vor allem bewunderte, war die militärische Tüchtigkeit. 
Ein anschauliches Beispiel hatten die Kämpfer von St. Jakob an der 
Birs geliefert. Zu dieser Zeit stellte er sich vor, die Schweizer gegen 
Italien zu mobilisieren, um dies dem Reich wieder einzuverleiben, ein 
Plan, den Friedrich III. jedoch nicht aufgriff. Auch gegen andere 
Schädiger der Reichsgewalt oder der Kirche wollte er sie einsetzen. 
Der Kampf der Schweizer gegen Sigismund von Tirol schien seine 
Träume zu verwirklichen, doch gaben sich die Schweizer mit der Er
oberung des Thurgaus zufrieden. Sein altes negatives Urteil über sie, 
superbi natura homines, non se iustitie cooptant, schien sich zu be
wahrheiten. In seinen kosmographischen Schriften und den Com- 
mentarii liefert Pius II. aber ein verhältnismäßig objektives Bild der 
Landschaft, Sitten und Gebräuche der Schweiz. Seine Sicht der Schwei
zer deckt sich in den Grundzügen mit der der Deutschen, an denen 
er ebenfalls vor allem die militärische Tüchtigkeit hervorhebt18). 
Interessant wäre auch ein Vergleich mit der Darstellung der Schweizer

18) Vgl. Peter Amelung, Das Bild der Deutschen in der Literatur der italieni
schen Renaissance (1400-1559), (= Münchener Romanistische Arbeiten 20, 
München 1964), vor allem S. 58f.
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in Agostino Patrizis „De legatione Germanica Francisci Piccolominei 
cardinalis Senensis“ im Cod. vat. lat. 3842, ff. 22’-85\ Patrizi, der 
stark von Pius II. beeinflußt ist, beutet seine geographischen Werke 
aus, wo er kann19).

Giulio Zimolo, der verdienstvolle Herausgeber der Biographien 
Pius’ II. durch Campano und Platina in den RIS vergleicht in dem 
letzten Vortrag ,,I1 Campano e il Platina come biografi di Pio II“ (S. 
401-411) die Lebensbeschreibungen dieser beiden Männer. Er zeigt, 
worin sie sich unterscheiden, und kommt zu dem Schluß, daß sie 
unabhängig voneinander entstanden und geschrieben wurden. Mit 
Recht weist Zimolo darauf hin, daß der historische Wert der Biogra
phien strittig ist. Ich glaube jedoch, daß ganz eindeutige Vorbehalte an
zumelden sind. Campanos historische Werke haben sämtlich eine 
panegyrische Tendenz, denn er versucht ja hierdurch, eine Stellung als 
Hofhistoriograph zu erlangen (z.B. bei Papst Paul II., Francesco 
Sforza, Girolamo Riario oder dem Herzog von Montefeltro)20). Seine 
Darstellung ist stets am Ruhmbegriff orientiert. Andererseits ist zu 
beobachten, daß er Quellenstudien betrieb21), diese Quellen aber unter 
den oben genannten Kriterien auswählte. So glaube ich auch, daß die 
Quellenfrage seiner Pius-Biographie noch einmal aufgerollt werden 
müßte22).

19) Einiges findet sich bei Hans Kramer, Agostino Patrizzis Beschreibung der 
Reise des Kardinallegaten Francesco Piccolomini zum Christentag in Regens
burg 1471, (= Festschrift zur Feier des 200jährigen Bestandes des Haus-, Hof- 
und Staatsarchivs I, Wien 1949, 549-565), 553 und 555.
20) Vor allem Brief V. 1 an Paul II.; Giovanni Zannoni, Federico II di Monte
feltro e G. A. Campano, (= Atti d. R. Acc. di Scienze di Torino 38, 1902/03, 
108-118).
21) Dies geht aus Brief III. 45 an Nicodemo Tranchedini wegen einer Biographie 
Francesco Sforzas hervor, desgl. IX. 16 an Agostino Staccoli wegen Girolamo 
della Rovere und IX. 37 an Federico Galli, den Sekretär des Herzogs von Monte
feltro, wegen dessen Biographie.
22) Auch bei Zimolos Artikel seien einige Korrekturen erlaubt: (Zu S. 401) 
Campano kannte Pius II. schon vor dessen Aufenthalt in Perugia auf der Reise 
nach Mantua, spätestens seit August 1458, als er der perusinischen Legation zu 
Pius II. angehörte; (zu S. 408) die „Orazione funebre“ auf Pius II. ist in Wirk
lichkeit das Jahresgedächtnis, das Campano 1465 in Siena im Dom hielt. Sie 
ist gedruckt in den Opera omnia 1495, ff. 99-104 mit irreführendem Titel, 
cfr. Ammannati, ep. CL, 574 (ed. 1614). Zu S. 408 n. 26: die Ausgabe der Am-



474 FRANK RUTGER HAUSMANN

Zum Schluß möchte ich noch einmal betonen, daß dieser Sam
melband in keiner Bibliothek der am italienischen Quattrocento- 
Humanismus Interessierten fehlen sollte.

Valutazione particolareggiata degli Atti del Convegno per il V cen- 
tenario della morte di Pio II a Siena, per la grande importanza di essi nello 
Studio delTUmanesimo

mannati-Briefe ist Frankofurti 1614, nicht Mediolani 1606 (gemeint 1506!). Zu 
S. 411: der von Zimolo zitierte Brief ist keineswegs ein Begleitschreiben Cam- 
panos zur Übersendung einer Handschrift der Commentarii an Ammannati, 
sondern ein Lob der schriftstellerischen Leistung des Papstes. Zu S. 411 n. 41: 
zur Arbeit Campanos an den Commentarii fehlt ein Hinweis auf G. Bernetti, 
Ricerche e problemi nei Commentarii di E. S. Piccolomini, (= La Rinascita 2, 
1939, 463-473).



ÜBER „POLITISCHE IDEOLOGIEN 
UND NATIONALSTAATLICHE ORDNUNG.“*

von

KARL HERMANN LUCAS

Dem Schwerpunkt der Forschungen Theodor Schieders ent
sprechend, werden in dieser Festschrift zu seinem 60. Geburtstag von 
seinen Schülern und Habilitanden Beiträge vornehmlich zur euro
päischen Geschichte seit der Französischen Revolution vorgelegt, die 
die politische Ideengeschichte des 19. Jahrhunderts und den „Natio
nalstaat in Europa als historisches Phänomen“ (Th. Schieder) be
treffen. Durch diese Konzentration auf einige Grundprobleme, die 
durch Aufklärung und Französische Revolution für die europäische 
und die deutsche Geschichte gestellt worden sind und hier an einigen 
charakteristischen Beispielen abgehandelt werden, hat der Band bei 
aller Vielfalt der Themen und der Ansichten der Verfasser eine Ge
schlossenheit, wie sie von Festschriften gewöhnlich nicht erreicht 
wird.

Der Band ist zeitlich gegliedert in einen ersten Teil, der Beiträge 
zum Thema „Revolution und Reaktion im Wandel vom 18. zum 19. 
Jahrhundert“ umfaßt und damit ein Grundthema aller Beiträge an
schlägt; einen zweiten Teil „Zur Geschichte der politischen Ideen im 
19. Jahrhundert“, der zugleich auch Probleme des europäischen Na
tionalstaats in dieser Periode umfaßt; schließlich einen dritten Teil, 
der drei Studien zur ostmitteleuropäischen Problematik nach 1919 
und zur Stellung Deutschlands in ihr am Leitfaden des Minderheiten-

*) Studien zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Festschrift für Theodor 
Schieder. Hrsg, von Kurt Kluxen und Wolfgang J. Mommsen, München 
und Wien 1968.
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Problems enthält (der Obertitel „Zur Krise der deutschen Staatsord
nung nach 1919“ ist mißverständlich).

Diese zeitliche Gliederung wird aber überschritten von der 
Grundthematik, die in der einen oder anderen Form fast alle Beiträge 
durchzieht: das Postulat der bürgerlichen und politischen Freiheit und 
Gleichheit, das vor allem von der Französischen Revolution der euro
päischen Geschichte gestellt wurde, die Ausfaltung dieses Problems in 
den liberalen, demokratischen und nationalen Bewegungen des 19. 
Jahrhunderts, der politische Versuch ihrer Integrierung im National
staat und seine Grenzen, die Überschreitung dieses Versuchs zur so
zialen Gleichheit hin in der sozialistischen Bewegung und die Proble
matik ihres marxistischen Verständnisses, sowie schließlich das 
Verhältnis dieser gesamten politisch-sozialen Bewegung des 19. Jahr
hunderts zur Tradition: dieses Verhältnis erfährt seine schärfste aber 
auch einseitigste Beleuchtung in der nach Zeit und Ort differenzierten 
„Reaktion“ auf diesen Gesamtvorgang, die ihn von seinen Anfängen 
her begleitet und zugleich selbst eine der problematischsten Erschei
nungen der Epoche ist.

Die Thematik von „Revolution und Reaktion“ wird bereits in 
den Beiträgen der beiden Herausgeber angesprochen: In einem weit
gespannten Überblick über „Französische Revolution und industrielle 
Klassengesellschaft“ (S. 67-96) verarbeitet Kurt Kluxen die in 
Deutschland wenig bekannte französische und angelsächsische Lite
ratur zum sozialen Problem der Revolution und versucht unter Ab
hebung von vereinfachenden Erklärungsmodellen zu zeigen, daß die 
bürgerliche Revolution der politischen Gleichheit und des absoluten 
Eigentumsbegriffs mit ihrem Pathos der einen Nation im Verlauf ihres 
Prozesses zur Krise des Sansculottismus führte, der den sozialen Ge
gensatz der Klassen und in noch rudimentärer Form die Forderung 
nach sozialer Gleichheit hervortreten ließ, ohne daß diese Bewegung 
schon die Dominante der revolutionären Entwicklung hätte sein kön
nen. Damit ist im Ansatz ein Generalthema des 19. und 20. Jahrhun
derts vorweggenommen.

In dem von Wolfgang J. Mommsen analysierten politischen 
Denken von Edmund Burke („Edmund Burke und die Französische 
Revolution“, S. 38-66) artikuliert sich ebenso zum ersten Mal der 
prinzipielle Widerspruch zum abstrakten Vernunfts- und Gleichheits-
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prinzip der Revolution, der aber seinerseits in seinem Kampf gegen 
die „Prinzipienpolitik“ zu einer nicht objektiv, sondern polemisch zu 
verstehenden einseitigen und engen Prinzipienpolitik zugunsten der 
agrarisch-feudalen Gesellschaft wird. Mommsen weist nach, daß im 
politischen Denken und Handeln des „Liberalen“ Burke kein Bruch 
mit seiner vorrevolutionären Haltung vorliegt, sondern daß dieser 
immer schon „Naturrecht“ nicht im Sinne von gleichen Rechten für 
alle, sondern von historischen Rechten im Sinne der agrarischen Ge
sellschaft verstanden hat. Manche Parallelen zu Burkes an historischen 
Rechten orientiertem, antirevolutionärem Denken bestehen bei Alex
ander Hamilton, dessen Leistung als einer der Väter der amerikani
schen Verfassung Siegfried Georg gegenüber der dominierenden 
Jefferson-Tradition herauszustellen sucht („Staat, Verfassung und 
Politik bei Alexander Hamilton“, S. 15-37).

Gegenüber den von der Französischen Revolution ausgehenden 
Anstößen verbleibt das Preußische Allgemeine Landrecht, wie Günther 
Birtsch („Zum konstitutionellen Charakter des Preußischen Allgemei
nen Landrechts von 1794“, S. 97-115) zu dessen Interpretation als 
„Ersatz-Konstitution“ (Koselleck) feststellt, trotz einiger naturrecht
licher Begründungen und Formulierungen ganz im Rahmen des 
absoluten Staates: sein Freiheitsbegriff bezieht sich auf die bürgerliche 
Freiheit, nicht auf die politische Freiheit einer Teilnahme am Staat 
und bleibt so auf dem Wege zum „Rechtsstaat“ im Gesetzesstaat 
stecken.

Die weiteren Aufsätze (des zweiten Teils) verfolgen das Thema 
der politisch-gesellchaftlichen Emanzipation und ihres Verhältnisses 
zur Entstehung und Entwicklung des europäischen Nationalstaates, 
zu der ebenfalls auf die Französische Revolution zurückgehenden 
Idee der „einen Nation“, durch das 19. Jh. hindurch an einzelnen 
konkreten Beispielen der Ideengeschichte wie der politischen Ge
schichte. Dabei steht die deutsche Entwicklung zunächst im Vorder
grund.

Dem Problemkreis, wie die Rezeption und die politische Ausein
andersetzung mit den modernen Ideen in Deutschland, vor allem unter 
den Bedingungen der Zeit der Restauration und des Vormärz, vor sich 
gegangen ist, sind die Studien von Thomas Nipperdey („Volksschule 
und Revolution im Vormärz“, S. 117-142), Lothar Gail („Das Problem
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der parlamentarischen Opposition im deutschen Frühliberalismus“, 
S. 153-170) und Jörn Rüsen („Politisches Denken und Geschichts
wissenschaft bei J. G. Droysen“, S. 171-187) gewidmet, während 
Peter Scheibert („Zu Hardenbergs Politik gegenüber Österreich“, S. 
143-150) „vier unbekannte Briefe Hardenbergs an Metternich“ ver
öffentlicht und kommentiert, die interessante Streiflichter auf die 
schwierige Situation Preußens 1810/11 gegenüber dem napoleonischen 
Frankreich und 1818/19 auf die Auseinandersetzung um die Bundes
kriegsverfassung werfen.

Nipperdeys Untersuchung ist der erste Versuch eines problem
geschichtlichen Überblicks über die Geschichte der preußischen Volks
schule vom staatlichen Reformansatz in der napoleonischen Zeit bis 
zur Revolution von 1848 und leitset damit zugleich für das Gebiet der 
Schule einen Beitrag zu der lang vernachlässigten Erforschung des 
Wechselverhältnisses und der gegenseitigen Beeinflussung gesellschaft
licher und politischer Faktoren. Seine überzeugende These lautet, daß 
der preußische Staat die von ihm selbst eingeleitete Reform nicht in 
den beabsichtigten Grenzen einer Erweiterung und Modernisierung 
des Wissens zur besseren Erfüllung der staatlichen Aufgaben im Rah
men der bisherigen vorkonstitutionellen Ordnung halten konnte, son
dern „durch die Schule den Versuch der Gesellschaft, ihn zu revolutio
nieren, selber mit ermöglicht“ hat. Dies trotz der konservativen 
Restriktionsversuche, die durch das Zusammenspiel verschiedener 
Faktoren, u.a. auf Grund des konservativen Autonomiebegriflfs selbst, 
nur teilweise wirksam waren. Man kann die ausführliche Begründung 
dieser These in der angekündigten größeren Untersuchung mit Span
nung erwarten.

Die Untersuchung von Lothar Gail über „Das Problem der 
parlamentarischen Opposition im deutschen Frühliberalismus“ geht 
der Rezeption des klassischen Parlamentsgedankens in Deutschland 
nach und der Frage, ob dieser mit einer Aufteilung des Parlaments in 
Regierung und Opposition zu vereinbaren war. Für die Verhältnisse 
des deutschen Frühkonstitutionalismus bedeutete das die Frage, ob 
die anstehende liberale Reform durch die einheitliche Stellung des 
Parlaments als Kontrollorgan der Regierung im Sinne einer Gesamt
veränderung erzwungen werden könne und solle, oder ob unter Bruch 
der formalen Gewaltenteilung ein Teil des Parlaments Einfluß auf die
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Exekutive nehmen und dem anderen die Rolle der Kontrolle und damit 
der Opposition überlassen könne. Gab es nur die Alternative Anpas
sung an die bestehende Ordnung oder revolutionäre Gesamtverände
rung oder gab es einen Weg der Reform, der den Versuch einer fakti
schen Einflußnahme machte und dabei doch die bloße Anpassung 
vermied und das Anliegen der „Doktrinäre“ dadurch einzubeziehen 
versuchte, daß er dem Parlament als „deliberierender Körperschaft“ 
zu seinem Recht verhalf ?

Mit diesem Problem aus der konstitutionell-liberalen Bewegung 
des Vormärz ist auf der politischen Ebene die Frage einer Vermittlung 
zwischen bloßer Anerkennung der geschichtlich überlieferten Ordnung 
einerseits, und ihrer totalen revolutionären Veränderung andererseits 
gestellt, die für die historische Wissenschaft selbst, für die Beziehung 
von Geschichte und Politik von Johann Gustav Droysen als das zen
trale Problem seiner theoretischen Bemühungen zu lösen versucht 
wurde. Rüsens Interpretationsansatz der Droysenschen Geschichts
theorie versteht diese ausdrücklich nicht als eine von der konkreten 
Geschichte losgelöste Theorie reiner Formen des geschichtlichen Er- 
kennens, sondern von ihrem zeitgeschichtlichen Ausgangspunkt her: 
die Historik als Theorie der Vermittlung von Geschichte und „Zeit
geschichte“ = Politik weist dabei der Geschichte die Aufgabe zu, sich 
gegen einen aufklärungsfeindlichen Historismus auf den Boden der 
emanzipativen Tendenz der bürgerlichen Gesellschaft zu stellen und 
gleichzeitig diese aufgeklärte Rationalität selbst gegenüber der ihr im
manenten Tendenz zur Geschichtslosigkeit über ihre eigenen ge
schichtlichen Voraussetzungen aufzuklären (s. hierzu die Gesamtinter
pretation von J. Rüsen: Begriffene Geschichte. Genesis und Begrün
dung der Geschichtstheorie J. G. Droysens, Paderborn 1969, zu der 
dieser Aufsatz eine Vorstudie dar stellt). Auf die gegenwärtige Ge
schichte bezogen, glaubt Droysen den Nationalstaat als Zielpunkt und 
zugleich Subjekt einer solchen historisch vermittelten Freiheitstendenz 
ansehen zu können, der die abstrakte Geschichtslosigkeit ebenso ver
meide wie die restaurative Tendenz zur Wiederherstellung der vor
revolutionären Gesellschaftsordnung.

Zwei materialreiche Studien von Klaus Pabst („Zur Vorge
schichte der Universität Oslo (Christiania) und zum Erwachen des 
norwegischen Nationalbewußtseins“, S. 253-272) und Kurt Düwell
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(„Konstitution, Maschine und Schule. Zur preußischen Hochschul
politik im Rheinland vor der Reichsgründung“, S. 273-295) beschäfti
gen sich mit dem neben der Schule wichtigsten bildungspolitischen 
Faktor, den Universitäten und Hochschulen, jeweils an einem umgrenz
ten Beispiel im Rahmen der „Vorgeschichte“ eines Nationalstaates. 
Pabst zeigt am Beispiel der Universitätsgründung in Christiania die 
entscheidende Rolle, die eine solche Gründung - mit stimulierenden 
Einflüssen der Zeit der Französischen Revolution im Hintergrund - 
für die Ausbildung eines norwegischen Nationalbewußtseins und für 
die Auflösung der „Zwillingsreichstheorie“ und damit für die faktische 
Loslösung Norwegens von Dänemark gespielt hat.

Kurt Düwell untersucht die Gründe für die lange Verzögerung 
eines eigenständigen technischen Hochschulwesens in den preußischen 
Rheinlanden, die in dem Überwiegen des Humboldtschen humanisti
schen Universitätsideals gegenüber dem neuen Gedanken einer 
„Universität der Reallehranstalten“ zu suchen sind - eine Konstella
tion, die sich mit den Gegensätzen konservativer und liberaler Politik 
und mit Kompetenzstreitigkeiten zwischen Kultus- und Handels
ministerium verquickte, so daß die Gründung einer polytechnischen 
Schule im Rheinland erst im Jahre 1870 erfolgte - das zufällige 
Zusammentreffen mit der Reichsgründung ist wohl nicht ohne Be
ziehung zur Zeittendenz.

Konnte Droysen noch annehmen, daß der Nationalstaat, der für 
ihn beeinflußbare Zielvorstellung politischen Handelns war, seine Auf
gabe als der „auf den Boden der Geschichte gestellte Staat der Re
volution“ (Rüsen) zu leisten fähig sei, so zeigten sich in der nur zum 
geringen Teil nach den politischen Idealen der Liberalen und Demo
kraten erfolgten Verwirklichung in der zweiten Hälfte des Jahrhun
derts besonders in Deutschland die Grenzen dieser Verwirklichung in 
seinem Verhältnis zur politisch-sozialen Emanzipation und zu den 
Minderheiten überhaupt, seien sie nationaler, sozialer oder konfessio
neller Art, damit zugleich auch in seinen Verfassungsproblemen. Die 
sich daraus ergebenden politisch-sozialen Probleme werden in mehre
ren Aufsätzen aus dem Umkreis der deutschen Nationalstaatsentwick
lung erörtert: Hans-Ulrich Wehler, Die Polenpolitik im deutschen 
Kaiserreich 1871-1918, S. 297-316; Rudolf Lill, Zur Politik Ludwig 
Windthorsts, S. 317-335; Elisabeth Fehrenbach, Der Lippische
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Thronfolgestreit. Zum Problem des monarchischen Bundesstaats in 
Deutschland, S. 337-355.

Gegenüber dieser Entwicklungslinie erscheinen Probleme des 
Marxismus als der wichtigsten und historisch folgenreichsten Antithese 
zur liberalen und nationalen bürgerlichen Gesellschaft in den beiden 
Beiträgen von Ernst Nolte („Die konservativen Züge im Marxismus“, 
S. 189-198) und Hans-Christoph Schröder („Aspekte historischer 
Rückständigkeit im ursprünglichen Marxismus“, S. 199-218), während 
die Krise des Nationalstaatsgedankens aus der Studie von Maria 
Zenner „Die Nation im Denken Ernest Renans“ (S. 219-238) ersicht
lich wird und schließlich der entschiedene Widerspruch gegen die 
emanzipatorischen Tendenzen des Jahrhunderts am Beispiel Georges 
Sorels („Der politische Mythos in der Theorie Georges Sorels und in 
der Praxis des Faschismus“, S. 239-252) von Helmut Berding seiner
seits kritisch analysiert wird.

Wenn der Marxismus Theorie und Wirklichkeit des bürgerlich
liberalen Freiheitsbegriffs im Hinblick auf die Herstellung der materiel
len Bedingungen totaler sozialer Gleichheit grundsätzlich zu über
schreiten versuchte und in diesem Zusammenhang für die Revolution 
optierte, so schließt das, wie Nolte zu zeigen versucht, „konservative 
Züge“ nicht aus, die den revolutionären Grundcharakter nicht auf- 
heben, aber auf eine „Unstimmigkeit“ in seinen Grundlagen hinweisen, 
die Nolte als zu untersuchende Frage formuliert, ohne vorschnelle 
Antworten geben zu wollen.

Auch auf dem Boden einer grundsätzlichen Option für die Re
volution als Überwindung der bürgerlich-kapitalistisch verstandenen 
Gesellschaft, wie sie der Marxismus darstellt, stellt sich erneut die 
Frage nach dem historischen und praktischen Verhältnis zu dieser 
vorangehenden „Stufe“ der gesellschaftlichen Entwicklung, also das 
Problem, der Vermittlung im Verhältnis zu einer überlieferten „tradi
tionellen“ Gestalt der Gesellschaft. In einem weitgespannten problem
geschichtlichen Überblick, der vom Ansatz des frühen Marxismus bis 
zum Maoismus und anderen marxistischen Revolutionstheorien der 
Gegenwart und damit bis in aktuelle Fragestellungen hineinreicht, 
stellt Hans-Christoph Schröder die Frage nach der „historischen 
Rückständigkeit“ im Marxismus, d.h. inwieweit die „klassische“ 
Theorie des Marxismus, die als Voraussetzung der Revolution die
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volle Ausbildung der kapitalistischen industriellen Gesellschaft und 
des Proletariats ansieht, durch die Tatsache modifiziert worden ist, 
daß der Marxismus als revolutionäre Kraft, von der russischen Re
volution angefangen, bisher gerade nur in relativ „rückständigen“ 
Ländern zum Zuge gekommen ist - eine Modifizierung, die bis zur 
Umkehrung in die These geführt hat, daß gerade diese Länder zur 
Revolution prädestiniert seien und diese von dort aus in die Indu
strieländer übertragen werden solle. Diese These hängt eng mit der 
Hervorkehrung der voluntaristischen Komponente des Marxismus zu
sammen und hat ihrerseits den revolutionären Aktivismus verstärkt. 
Schröder weist nach, daß diese Theorie von der Möglichkeit der „Über- 
springung“ der kapitalistischen Stufe unter Anknüpfung an vorkapi
talistische, angeblich „urkommunistische“ Gesellschaftszustände in 
frühen Marxschen und Engelsschen Gedankengängen, wenn auch nicht 
als Dominante, durchaus angelegt ist und auch beim späten Marx in 
der Diskussion mit Vera Sassulic in einer relativen Anerkennung der 
moralisch-politischen Vorbildlichkeit und von daher gesehen revolu
tionären Funktion der von den russischen „Volkstümlern“ als „Ur
kommunismus“ mißdeuteten russischen Dorfgemeinde wiederkehrt. 
Auch hier bleibt eine niemals ausgeglichene „Unstimmigkeit“ auch in 
den theoretischen Grundlagen, die ihren Grund vielleicht gerade in 
der Ausschließlichkeit des „sozio-ökonomischen“ Aspekts und der 
funktionalen Revolutionsstrategie hat und damit an der Problematik 
eines „Überspringens“ liberal-demokratischer rechtsstaatlicher Tra
ditionen vorbeigeht.

Während durch den Marxismus bürgerliche Gesellschaft und 
Nationalstaat des 19. Jahrhunderts mit dem Anspruch auf Verwirk
lichung der sozialen Emanzipation des Menschen in Frage gestellt 
wurden, zeigte sich ihre Krise und darüber hinaus der Widerspruch 
gegen sie von rückwärtsgewandten Ideologien aus vielleicht am frühe
sten und schärfsten - weniger praktisch als gedanklich - im Ausgangs
land der Bewegung, in Frankreich selbst. Maria Zenners Bild des 
Nationsbegriffs von Ernest Renan zeigt dessen eigentümlich schwe
bende Zwischenstellung zwischen Anknüpfung an die Französische 
Revolution und Kritik an ihr. Ausgehend von der liberalen Kompo
nente der Revolution und einem daraus folgenden „voluntaristischen“, 
auf freier Entscheidung beruhenden Nationsbegriff, näherte sich sein
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„aristokratischer“ Liberalismus später immer mehr einer radikalen 
Kulturkritik an den aus ihr gezogenen demokratischen Konsequenzen, 
an den revolutionären Tendenzen des Zeitalters. Während Renan im
mer noch seiner liberalen Herkunft verbunden blieb, zog Georges 
Sorel aus ähnlicher Kulturkritik am Wissenschaftspositivismus des 
späten 19. Jh.s radikal antiliberale politische Schlußfolgerungen. Hel
mut Berding analysiert den Zusammenhang seiner Lehre vom Mythos 
und von der Gewalt mit den aus ihr gegen Sorels Intentionen, aber mit 
logisch-sachlicher Notwendigkeit folgenden faschistischen Konsequen
zen.

Im Horizont dieser Infragestellung durch Marxismus und Ar
beiterbewegung einerseits und der Gefahr des Umschlags eines an der 
bloßen Erhaltung des Bestehenden orientierten Konservativismus in 
eine antihumane Gewaltlehre andererseits können auch die Probleme 
des deutschen Nationalstaates seit dem späten 19. Jh. gesehen werden. 
Symptomatisch ist hier das Problem der Minderheiten: Rudolf TdH 
zeichnet ein Profil der politischen Persönlichkeit des parlamentarischen 
Führers der katholischen Minderheit Ludwig Windthorst, in dem seine 
Stärken und seine Grenzen deutlich werden: liegen diese in der allzu 
starken Bindung seiner konservativen Vorstellungswelt und seines 
Rechtsdenkens an das historische Recht und die überlieferte politische 
Ordnung, so hat er andererseits aus seiner im Sinne der Vormärz und 
der englischen Verfassung liberalen Auffassung von unbedingter 
Rechtsgleichheit heraus in seiner gesamten politischen Tätigkeit - 
durch die Erfahrungen des Kulturkampfes bestärkt, aber keineswegs 
erst durch sie veranlaßt - rechtliche und politische Benachteiligungen 
und Gesetze gegen Minderheiten bekämpft, so nicht nur antikatho
lische Kulturkampfgesetze, sondern auch das Sozialistengesetz und 
Tendenzen und Bestimmungen, die sich gegen die jüdische und die 
polnische Minderheit richteten.

Hans-Ulrich Wehlers fundierter Überblick über die Polenpolitik 
im Deutschen Kaiserreich zeigt die verschiedenen Stufen des Nationa
litätenkampfes seit der Bismarckzeit unter Darlegung der Vorausset
zungen seit den polnischen Teilungen. Die nationalstaatliche Entwick
lung seit 1867-71 führte zur wesentlichen Verschärfung des politischen 
Kurses gegen die sich ihrerseits national formierende polnische Minder
heit - wobei die Bismarcksche autoritäre Politik trotz einer gewissen
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Distanz zum Volkstumskampf die Richtung wies. Stationen auf die
sem Wege waren der Kulturkampf mit der sprachlichen Germanisie- 
rungstendenz im Schulaufsichtsgesetz, die Ausweisungspolitik seit 
1885 mit antisemitischen Begleiterscheinungen, der Kampf um die 
Germanisierung des Bodens und die gesetzliche Ansiedlungseinschrän
kung und das 1912 wieder aufgehobene Sprachengesetz von 1908. 
Trotz entgegen wirkenden Tendenzen in der Legislative, z.B. von SPD 
und Zentrum und einer gewissen rechtsstaatlichen Grenze, die noch 
nicht prinzipiell überschritten wurde, sieht Wehler die verhängnis
volle Bedeutung dieser Maßnahmen als Vorläufer späterer rassistischer 
Unterdrückungs- und Vernichtungspolitik in der Gewöhnung an das 
allmähliche Hinausdrängen einer großen Minderheit aus der für alle 
gültigen Rechtsgemeinschaft.

Am Beispiel des Lippischen Thronfolgestreits der 90er Jahre 
erörtert Elisabeth Fehrenbach das ungelöste Verfassungsproblem des 
deutschen Nationalstaates, das in den politischen Stellungnahmen von 
Bundesfürsten und Bundesrat, Kaiser und Reichstag und in den ju
ristischen Gutachten der „Kronjuristen“ sichtbar wird. Dabei zeigt 
sich, daß in den „Lücken des Verfassungskompromisses“ zwischen 
bundesstaatlich-föderalistischen und parlamentarischen Kräften die 
kaiserliche Gewalt zu einem auch innenpolitisch bedeutsamen und 
selbständigen Faktor geworden war (zum Gesamtzusammenhang vgl. 
die Untersuchung der Verfasserin: Wandlungen des deutschen Kaiser
gedankens (1871-1918). München 1969).

In den abschließenden drei das 20. Jahrhundert betreffenden 
Beiträgen des III. Teils spielt das Minderheitenproblem ebenfalls eine 
wichtige Rolle. Peter Burian korrigiert in seiner Skizze der „Deutsch
tschechoslowakischen Beziehungen 1918/19“ zwischen Waffenstill
stand und Versailler Vertrag (S. 359-376) die landläufige Überzeu
gung, daß diese schon wegen des Problems der Selbstbestimmung der 
deutschen Minderheit in Böhmen und des deutschen Anspruchs in 
dieser Frage dauernd gespannt gewesen seien, durch den Nachweis, daß 
aus dem beiderseitigen Interesse an der Sicherung der Grenzen relativ 
schnell eine Normalisierung der Beziehungen erreicht wurde und die 
Regelung der deutschen Minderheitenfrage in der Tschechoslowakei 
zu einer inneren Angelegenheit des neuen Staates wurde.
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Die Frage der Autonomie der verschiedenen nationalen Minder
heiten war infolge der historischen und ethnischen Situation ein 
Grundproblem der neuen Nationalstaaten in Ostmitteleuropa und 
stand in enger Wechselwirkung mit der prekären Lage der von Anfang 
an bedrohten parlamentarischen Demokratie in diesen Ländern. Er
win Viefhaus untersucht dieses Wechselverhältnis („Nationale Auto
nomie und parlamentarische Demokratie. Zur Minderheitsproblematik 
in Ostmitteleuropa nach 1919“, S. 377-392) vor allem an der von 
Schiemann entwickelten Theorie des „anationalen Staates“: Die von 
ihm vorgesehene Kulturautonomie der Minderheiten sollte diese vom 
Druck der nationalen Assimilierung entlasten, indem sie diesen Sektor 
der Problematik der Mehrheitsentscheidungen entzog und dadurch 
gerade die Minderheiten zur Mitarbeit an den gemeinsamen Entschei
dungen in der parlamentarischen Demokratie freimachen sollte. Das 
Vordringen der völkisch-autoritären Komponenten in den 20er Jahren 
bewirkte jedoch eine Uminterpretation der Kulturautonomie in einem 
illiberalen Sinne: in genauem Gegensatz zur ursprünglichen Intention 
sollte daraus ein autoritärer Staat im Staate mit Anlehnung an den 
völkischen Staat der Heimatnation werden.

Martin Broszat zeigt abschließend an der Genesis der preußi
schen Minderheitenschulverordnung von 1928 („Außen- und innen
politische Aspekte der preußisch-deutschen Minderheitenpolitik in der 
Ära Stresemann“, S. 393-445), daß es auch der Weimarer Republik 
nur bis zu einem gewissen Grade gelungen ist, und dies wesentlich 
unter außenpolitischen Zweckmäßigkeitserwägungen, das Verhältnis 
zur polnischen Minderheit zu verbessern: der Erlaß dieser Verordnung 
bedeutete, „ein bißchen mehr Recht im Verhältnis zwischen Mehr
heitsnation und Minderheit.“

Die Studien dieses Buches zeigen an charakteristischen Beispie
len den engen Zusammenhang zwischen den historischen Problemen 
des 19. und denen des 20. Jahrhunderts, und sie weisen dadurch zu
gleich darauf hin, wieviel zur Klärung dieses Zusammenhangs in den 
hier vor allem angesprochenen Problemkreisen der gegenseitigen Be
ziehung und Beeinflussung politisch-sozialer und ideologischer Fakto
ren und der Erschließung neuer Gegenstände im Bereich der politischen 
Relevanz gesellschaftlicher Entwicklungen noch zu tun ist. Um hier 
Fortschritte zu erzielen, und einen kritischen, von positiven und
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negativen Verallgemeinerungen freien Beitrag der Geschichtswissen
schaft zur Erhellung der historischen Voraussetzungen der Gegenwart 
zu erreichen, sind in gleicher Weise Erforschung der Sachzusammen
hänge und begrifflich-theoretische Grundlegung notwendig. Wenn die 
vorliegende Festschrift nicht zu einem Sammelbecken beliebiger Ein
zelstudien geworden ist, sondern zur Lösung der genannten Aufgaben 
beiträgt, so ist das neben dem der Mitarbeiter vor allem das Verdienst 
der beiden Herausgeber.

Disamina dettagliata dei contributi contenuti nella pubblicazione in 
onore di Th. Schieder, riguardanti soprattutto la storia delle idee politiche 
nel secolo XIX e lo stato nazionale in Europa come fenomeno storico. II 
volume e suddiviso in tre parti: la prima riguarda la rivoluzione e la reazione 
in transizione tra il XVIII ed il XIX secolo; la seconda la storia delle idee 
politiche nel sec. XIX; la terza gli studi sulla problematica dell’Europa 
centro-orientale dopo il 1919 con riferimento al problema delle minoranze.



NUNTIATURKORRESPONDENZEN DES AUSGEHENDEN 
18. JAHRHUNDERTS*

Bemerkungen zu einer Edition 

von

GEORG LUTZ

Eines der zentralen Arbeitsvorhaben, das nach dem zweiten 
Weltkrieg die Abteilung für Historische Studien am Österreichischen 
Kulturinstitut in Rom in ihr Programm aufgenommen hatte, bildete 
die Bearbeitung des Schriftverkehrs zwischen dem päpstlichen Staats
sekretariat und der Nuntiatur am Wiener Kaiserhof in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die Veröffentlichung dieser umfangrei
chen, im Vatikanischen Geheimarchiv liegenden Korrespondenzen 
sollte ursprünglich vor allem der weiteren Erforschung des Josephinis
mus dienen und damit auf die Frage der Beziehungen zwischen Staat 
und Kirche in Österreich und der Beziehungen zwischen Kaiserhof und 
päpstlichem Stuhl hin ausgerichtet werden. Eine solche thematische 
Auswahl und Beschränkung stellte sich jedoch schon bald als wenig 
sinnvoll heraus, so daß man sich zu einer Gesamterfassung des römi
schen Quellenmaterials entschloß. Die Bearbeitung der Akten sollte - 
wie Heinrich Schmidinger in seinem Vorwort zu dem vorliegenden 
Band ausführt - mit dem Jahre 1760 beginnen, in dem der Beginn 
der österreichischen Verwaltungsreform zeitlich mit der Nominierung 
eines neuen Nuntius am Kaiserhof zusammengefallen ist. Sachliche 
wie personelle Schwierigkeiten haben dann dazu geführt, daß die Be-

*) Irmtraut Lindeck-Pozza (Gesamtredaktion), Der Schriftverkehr zwischen 
dem päpstlichen Staatssekretariat und dem Nuntius am Kaiserhof Eugenio 
Visconti, 1767-1774 (Publikationen des Österreichischen Kulturinstituts in 
Rom, II. Abt.: Nuntiaturberichte, 1. Band), Wien-Köln-Graz (Hermann 
Böhlaus Nachf.) 1970, XXI und 561 S.
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arbeitung der Nuntiatur des Vitaliano Borromeo (1760-1767) zurück
gestellt werden mußte1). Der vorliegende Band setzt daher mit dem 
Jahr 1767 ein und umfaßt die Korrespondenzen während der Nuntia
turperiode Viscontis.

Die Erfassung, Sichtung und Bearbeitung der in Frage kom
menden, umfangreichen Aktenbestände ist das Werk von Herbert 
Paulhart, Gerhard Winner, Walter Wagner, Paul Uiblein, Andreas 
Cornaro und Budolf Doxat; sie haben diese entsagungsvolle Arbeit 
während der Jahre 1950-1960 als Stipendiaten des österreichischen 
Kulturinstituts zu Rom in Zeitabschnitten von unterschiedlicher 
Länge geleistet. Anhand der vorläufigen Arbeitsergebnisse der Bear
beiter und aufgrund gemeinsamer Überlegungen zur Editionsmethode 
hat sich Heinrich Schmidinger im Jahre 1955 mit der Problematik 
neuzeitlicher Aktenpublikationen auseinandergesetzt und bei dieser 
Gelegenheit Editionsprinzipien formuliert, die eine Überwindung der 
vor allem durch die ungeheure Quantität des Quellenmaterials gege
benen Schwierigkeiten versprachen2). Als beste Lösung wurde dabei 
mit guten Gründen der Verzicht sowohl auf vollen Textabdruck wie 
auch auf Regesten im herkömmlichen Sinn gefordert; als Aufgabe der 
Publikation wurde vielmehr die Inventarisierung bzw. Indizierung der 
Quellenbestände definiert, als ihr Ziel die möglichst einfache und 
funktionsgerechte Heranführung des Forschers an das einzelne Akten
stück, dies besonders im Hinblick auf die heutigen Möglichkeiten der 
photomechanischen Reproduktion von Akten. Das von Schmidinger 
entworfene Muster blieb für die Gestaltung der vorliegenden Veröffent-

*) Fridolin Dörrer hat die Ergebnisse seiner damaligen Forschungen zur Nun
tiatur Borromeos vorgelegt in einem Aufsatz unter dem Titel: „Der Schriftver
kehr zwischen dem päpstlichen Staatssekretariat und der apostolischen Nun
tiatur Wien in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts: Erschließungsplan. 
Kanzlei- und aktenkundliche Beobachtungen“, in: Römische Historische Mit
teilungen 4 (1960/61), S. 63-246. Er hat damit zugleich einen grundlegenden 
Beitrag zur Diplomatik der Nuntiaturberichte im 18. Jahrhundert geleistet 
(vgl. dazu auch QF 42/43 (1964), S. 648).
2) Heinrich Schmidinger, Zur Frage der Erschließung und Publikation neu
zeitlicher Akten. Der Schriftverkehr zwischen dem päpstlichen Staatssekretariat 
und der Nuntiatur am Kaiserhofe seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, in: Mit
teilungen das Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 63 (1955), S. 
53-63.
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lichung gültig: Die Schreiben der Nuntiaturkorrespondenz werden 
chronologisch nach ihrem Absendedatum numeriert, aus dem Absende
ort ergeben sich Absender und Adressat, die nur bei Beilagen und bei 
weiteren, ihrem Inhalt nach mit der eigentlichen Amtskorrespondenz 
zusammenhängenden Schreiben anderer Provenienz ausdrücklich ge
nannt oder abgekürzt angegeben werden. Dem Kurzregest, das den 
Inhalt - besser gesagt: den bzw. die „Betreffe“ - des jeweiligen Schrei
bens in einem Satz zusammenfaßt, folgt die Angabe der Briefgattung 
und des Incipit. Schließlich werden die jeweils vorhandenen Überlie
ferungsarten (Original, Konzept usw.; bei mehrfacher Überlieferung 
werden sämtliche Stücke erfaßt) samt Archiv-Signatur und Polio-An
gabe verzeichnet, wobei auf wesentliche Unterschiede im Wortlaut der 
einzelnen Überlieferungen und auf wichtige Korrekturen oder Kanz
leivermerke hingewiesen wird.

Nach längerer Unterbrechung der Arbeiten an dem Publikations
vorhaben übernahm Irmtraut Lindeck-Pozza 1960 die Gesamtredak
tion und damit die Aufgabe, die vorhandenen Materialsammlungen 
und Vorarbeiten zu überprüfen, zu vervollständigen und zu verein
heitlichen. In mühevoller, langjähriger Kleinarbeit wurde das Manu
skript in druckfertige Form gebracht und das Register erstellt. Ein 
Vergleich der vorläufigen Fassungen jener Regesten, die als Editions
muster dem genannten Aufsatz Schmidingers beigefügt waren3), mit 
ihrer endgültigen Fassung (es handelt sich um die Nummern 1552- 
1561 und 1654-1661 der vorliegenden Veröffentlichung) gibt Aufschluß 
über die Ergebnisse dieser Schlußredaktion: Begriffliche und inhalt
liche Präzisierung, teilweise auch Straffung der Kurzregesten (wobei 
allerdings auffällt, daß ursprünglich qualitativ beschreibende oder 
wertende Angaben häufig in neutrale „Betreffe“ umformuliert worden 
sind; vgl. dazu u.a. Nr. 1555e, 1561, 1657); orthographische Verein
heitlichung der Personen- und der Ortsnamen sowie der Incipit; Er
gänzung der archivalischen Angaben durch Erfassung weiterer Über
lieferungen und Identifizierung der Autoren wichtiger Textkorrektu
ren. Trotzdem konnten, wie sich bei Vergleichen mit den Originalakten 
ergibt, nicht alle Ungenauigkeiten und Unstimmigkeiten beseitigt 
werden, welche wohl zu einem großen Teil durch die Vielzahl der

3) Sehmidinger a. a. O., S. 61-63.
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Bearbeiter wie durch die lange Dauer und die Diskontinuität der Be
arbeitung verursacht worden waren. So trägt etwa die Beilage zu Nr. 
1560, einem Schreiben vom 18. Juli 1771, das Datum des 28. August; 
tatsächlich jedoch handelt es sich bei dieser Datumsangabe (die von 
vornherein stutzig machen muß) auf der betreffenden Supplik nicht 
etwa um das Absendedatum, sondern um einen römischen Eingangs
vermerk (wobei der Absendeort „Berlin“ vom Editor hinzugefügt 
worden ist) und zudem stellt das Schriftstück nicht eine Kopie, son
dern eindeutig das Original dar. Bei der folgenden Nr. 1560 A ist die 
Eolioangabe irrig (richtig: f. 184). Daß solche offensichtlich vereinzel
ten Fehlangaben stehen geblieben sind, ist angesichts der Gesamtzahl 
von - grob geschätzt - mehr als 5000 Regesten verständlich. Und mehr 
als selbstverständlich ist, daß die kurzgefaßten Regesten nicht immer 
dem Inhalt der Originalschreiben gerecht werden und nicht in jedem 
Fall das jeweils Neue oder Wesentliche in der Entwicklung einer Frage 
herausarbeiten konnten, wie es sich in der chronologischen Abfolge 
thematisch zusammenhängender Schreiben beobachten läßt. Doch 
ist - um ein Beispiel herauszugreifen - zu fragen, ob es nicht ange
bracht gewesen wäre, in Regest Nr. 1660 (das die Frage einer even
tuellen Einziehung geistlicher Güter und einer festen Besoldung des 
Klerus durch den Staat behandelt) statt der routinemäßigen Weisung 
an den Nuntius, in dieser Angelegenheit weitere Informationen ein
zuziehen, die weitaus wichtigere Tatsache festzuhalten, daß dem 
Nuntius zugleich ausdrücklich Order erteilt worden ist, sich nicht in 
die von seiten der Bischöfe und der Geistlichkeit zu erwartenden Pro
teste gegen eine solche Maßnahme des Staates einzuschalten.

Der „Gebrauchswert“ eines Regesten- bzw. Indexbandes steht 
und fällt mit dem Wert seiner Register. Der Publikation ist ein aus
führliches Personen- und Ortsnamenverzeichnis beigegeben, das über 
60 Seiten füllt, sich durch die Angabe biographischer Daten auszeich
net und nicht allein die in die Kurzregesten übernommenen Namen 
aufführt, sondern darüber hinaus sämtliche in den Originalschreiben 
genannten Personen und Orte berücksichtigt. Höchst bedauerlich ist 
allerdings, daß das ursprünglich vorgesehene Sachregister, dessen 
Stichworte in sich noch einmal untergliedert sein sollten, offenbar aus 
äußeren Gründen nicht zustande gekommen ist; denn ohne Sachre
gister ist es dem Benützer kaum möglich, sich in der Masse der Re-
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gesten zurechtzufinden und exakte Rückschlüsse auf den Inhalt der für 
ihn in Frage kommenden Schriftstücke zu ziehen. Dies gilt vor allem 
im Hinblick auf die Thematik der heutigen historischen Forschung, 
die mehr denn je an Sachfragen und Sachzusammenhängen politischer, 
rechtlicher, kultureller oder gesellschaftlicher Art interessiert ist. Daß 
das Personen- und Ortsregister als Ersatz dienen könnte, bleibt eine 
Illusion. Will man etwa nach Schreiben suchen, die Aufschluß geben 
könnten über Institutionen, Behörden oder spezifische Gruppen - zum 
Beispiel über Ordensgemeinschaften oder über die Organisation und 
die personelle Zusammensetzung der Wiener Nuntiatur - so muß man 
alsbald feststellen, daß das vorhandene Register nicht weiterhilft. 
Kennt man nämlich nicht von vornherein die Namen der einzelnen 
Mitarbeiter und Angehörigen der Nuntiatur, dann ist man gezwungen, 
das gesamte Register durchzusehen; ebenso müßte man, um auf 
Quellenmaterial etwa zur Geschichte des Benediktinerordens zu 
stoßen, im Register unter sämtlichen Orten nachschlagen, an denen 
sich Benediktinerabteien befanden, und obendrein unter den Namen 
sämtlicher Äbte und Mönche: ein kaum praktikables Verfahren! 
Manche Eigenheiten in der Anlage des Registers dürften die Suche zu
sätzlich erschweren: Verständlich ist, daß die Hauptakteure (so Kaiser 
Joseph II., Fürst Kaunitz, der Wiener Kardinal-Erzbischof Migazzi, 
Papst Klemens XIV., Kardinalstaatssekretär Pallavicini) und die 
„passim“ in der Korrespondenz erscheinenden Orte (Rom, Wien, 
Mailand) nicht ins Register aufgenommen wurden; doch kompliziert 
diese Ausklammerung ebenso wie die Tatsache, daß die Namen von 
Staaten und Ländern (wie Frankreich, Polen, Sachsen, Bayern) offen
bar grundsätzlich ausgespart blieben, andererseits wiederum kleine 
Territorien (wie das Fürstentum Moldau oder Siebenbürgen) oder 
Landschaften (wie Graubünden, die Krim) berücksichtigt wurden, die 
Verfolgung politisch-geographischer Themen. Querverweise von Orten 
zu Namen waren nicht vorgesehen, so daß man bei der Nennung von 
Haupt-, Residenz- und Bischofsstädten Verweise auf die Namen der 
regierenden Fürsten und der Mitglieder regierender Fürstenhäuser 
(die stets unter ihrem Vornamen eingeordnet sind) ebenso vermißt wie 
Verweise auf die Namen der betreffenden Minister, Hofbeamten, diplo
matischen Vertreter, Bischöfe usw. (im übrigen fällt auf, daß Bischöfe 
nicht immer unter ihrem Eigennamen, stattdessen oft unter ihrer
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Residenz bzw. unter ihrem Bistum zu finden sind; so wird z.B. Ale
xandre Talleyrand-Perigord, Erzbischof von Reims, nur einmal unter 
seinem Namen aufgeführt, in den restlichen Fällen - auch wenn er 
im Regest bzw. im Originalschreiben namentlich genannt wird -, ist er 
unter „Reims“ zu suchen). Unter diesen Voraussetzungen besteht kaum 
eine Chance, anhand des Registers Quellentexte eruieren zu können, 
die zu allgemeineren Themen wie Bisohofsernennungen oder Presse
wesen in Österreich, Klerusbesteuerung und Exemtion, dem russisch
türkischen Krieg oder der Haltung des Papsttums zu Fragen der 
europäischen Politik, oder aber zu spezielleren Problemen wie z.B. 
der Einschränkung der kirchlichen Feiertage, der Dotierung des Col
legium Germanicum in Rom, der Finanz Verwaltung der Böhmischen 
Salzkasse Material böten. Da auf thematische Querverweise innerhalb 
des Regestenteils verzichtet worden ist - und dies ausdrücklich im 
Hinblick auf den roten Faden, den das dann ausgebliebene Sachregi
ster bei der Materialsuche für eine bestimmte Sachfrage hätte bieten 
sollen -, wird in vielen Fällen allein die Konsultierung der Gesamtheit 
der Kurzregesten zu einem Ergebnis führen. Auch dann wäre freilich 
nicht mit letzter Sicherheit gewährleistet, daß man tatsächlich das 
Quellenmaterial zu dem gesuchten Fragenkomplex in den Griff be
kommt. So zeigt sich erst bei einem Vergleich mit den Akten, daß den 
Hintergrund der öfters auftauchenden Erbschaftsangelegenheit der 
Familie Tassoni (die im Register unter den Stichworten „Tassoni“, 
„Mantua“ und „Ferrara“ ausgeworfen ist) die prinzipielle Streitfrage 
bildete, ob in Ferrara - und das heißt im Kirchenstaat - ansässige 
Personen über Landbesitz im Herzogtum Mantua verfügen durften. 
Nachdem diese, ihrer historischen Bedeutung nach weit mehr staats
rechtlich als familiengeschichtlich interessante Sachfrage in den Kurz
regesten offensichtlich aus Gründen der Platzersparnis nicht zur 
Sprache kommt, hätte allein das geplante, detaillierte Sachregister 
auf sie aufmerksam machen können.

Die vorliegende Publikation, die eine Pionierleistung in quellen- 
editorischem Neuland darstellt, wird sich als beispielhaft erweisen für 
künftige Bearbeitungen von zusammenhängenden Beständen diplo
matischer Akten aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und aus 
dem 18. Jahrhundert: denn nur aufgrund der Editionsprinzipien, die 
für diese Veröffentlichung entwickelt worden sind, besteht Aussicht,
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der Aktenmassen, welche die europäischen Archive zur Geschichte 
der „mittleren“ Neuzeit bergen, in rationeller Weise Herr zu werden. 
Die kritischen Anmerkungen zu Einzelheiten der Publikation und zur 
Anlage des Registers sollen in keiner Weise die volle Zustimmung zu 
der vorliegenden Veröffentlichung und ihren methodischen Grundsät
zen beeinträchtigen. Zudem könnte der wichtigste Vorbehalt - das 
Fehlen des Sachregisters - entfallen, wenn dem angekündigten ergän
zenden Dokumentenband, in dem eine Auswahl thematisch besonders 
interessanter Texte aus den Nuntiaturkorrespondenzen im vollen 
Wortlaut ediert werden soll, ein Gesamt-Sachregister beigefügt 
würde.

Zwei weitere Anregungen für die künftigen Bände seien erlaubt: 
Es läge zweifellos im Interesse des Benützers des Regestenbandes, 
der sich anhand der archivalischen Angaben Photokopien oder Mikro
filme einzelner Schriftstücke bestellen will, wenn bei mehrfacher Über
lieferung eines Schreibens angegeben würde, welche der Überlieferun
gen sich rein äußerlich am besten für eine photomechanische Wieder
gabe eignete; für einen entsprechenden Vermerk genügte ein Siglen- 
Hinweis. Und schließlich: Wer immer seine Erfahrungen bei der For
mulierung von Kurzregesten hat sammeln müssen, kennt das Ausmaß 
der Schwierigkeiten bei dem Unterfangen, auf knappstem Raum be
grifflich-inhaltliche Präzision mit klarer Aussage und gutem Sprach
stil zu verbinden. Diese Schwierigkeiten können verringert werden, 
wenn in den Regesten - wo dies möglich und angebracht erscheint - 
auf Verbalkonstruktionen und durchgebildete Syntax verzichtet wird. 
Dieses Stich- oder Schlagwortverfahren, das sich etwa bei den Kopf
regesten in Texteditionen bewährt hat, zwingt von vornherein zu 
prägnanter Kürze; die Möglichkeit, gegebenenfalls normale Satzkon
struktionen zu verwenden, bliebe dann immer noch offen.

II programma di ricerche dellTstituto Austriaco di Cultura in Roma 
comprende, tra l’altro, la pubblicazione della corrispondenza tra la Segreteria 
di Stato pontificia e i vari nunzi alla corte imperiale nella seconda metä del 
’700. E’ ora apparso il primo volume, concernente la corrispondenza degli 
anni 1767-1774. La presente recensione tratta dei nuovi principi applicati 
nelTedizione di queste fonti - basata su brevi regesti - e sulla introduzione
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di essi nella pratica. La straordinaria quantitä di atti del ’600 e 700 custoditi 
ancora inediti negli archivi europei, presenta un problema tecnico di grande 
importanza per gli editori, e la pubblicazione or ora uscita contribuisce alla 
soluzione di queste difficoltä.



LEONHARD VON MURALT ZUM GEDENKEN

von

HELMUT GOETZ

Während die vor 10 Jahren dem 60jährigen Leonhard von Muralt 
überreichte Festschrift mit seinen ausgewählten Aufsätzen und Vor
trägen (vgl. Quell, u. Forsch. 40, 1960, 217) eher als ein Geschenk des 
Jubilars an seine Freunde, Schüler und Kollegen betrachtet werden 
darf, so ist die vorliegende Sammelschrift in der Tat ein von Freunden 
und Schülern gebundenes, wissenschaftliches Bukett der Dankbar
keit*). Die „Tabula Gratulatoria“ gibt ein - sicherlich unvollständiges 
- Bild der geistigen Ausstrahlung durch die geographische Verstreuung 
der zahlreichen Gratulanten, die in fast allen schweizerischen Kanto
nen, aber auch in Deutschland, Großbritannien, Kanada, Italien und 
den Vereinigten Staaten von Amerika beheimatet sind. Die Heraus
geber - Martin Haas und Rene Hauswirth - haben mit nicht zufälligem 
Geschick die Beiträge um drei Hauptthemen, die dem Denken und 
den Forschungsgebieten von Muralts entsprechen, gruppiert: Ge
schichtswissenschaft - Voraussetzungen des Historikers; Politisches 
Handeln - Voraussetzungen - Verantwortlichkeit; Kirche und Refor
mation. Da eine Besprechung der 27 Aufsätze an dieser Stelle ins 
Uferlose führen würde, eine Rangordnung oder Auswahl unangebracht 
wäre, sei durch die Aufzählung aller Beiträge der berechtigten Neugier 
der Leser entgegengekommen. Dem ersten Abschnitt gehören an: G. 
Picht, Zum Problem einer Grundlegung der Geschichtswissenschaft; 
H. Helbling, Die Zeit der Geschichtsschreibung; P. E. Schramm, Über 
die schriftliche Fixierung zeitgenössischer Vorgänge. Wo liegen die 
Schwierigkeiten ?; R. v. Albertini, Kolonialgeschichte in der Perspek-

*) Festgabe Leonhard von Muralt. Zum siebzigsten Geburtstag 17. Mai 1970 
überreicht von Freunden und Schülern. Verlag Berichthaus Zürich 1970. 331 S.
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tive der Dekolonisation; W. Hofer, Friedrich Meineckes Ringen um 
die Sinnfrage im Spiegel seiner Briefe; E. G. Rüsch, Johannes von 
Müller und Jeremia; P. Stadler, Ein autobiographischer Lebensabriß 
des Reformationshistorikers Johann Jakob Hottinger; E. Vischer, 
Friedrich Kortüm als Zeitgeschichtsschreiber. Im zweiten Kapitel 
melden sich zu Wort: J. Staedtke, Ist der Staat eine ,göttliche Ord
nung'?; W. G. Zimmermann, Zur Balkanpolitik Bismarcks; D. Frei, 
Humanitäre Erwägungen im modernen Krieg; K. Spillmann, Woodrow 
Wilsons Friedensideologie; M. Silberschmidt, Reflexionen zum Thema 
Special Relationship zwischen Großbritannien und den Vereinigten 
Staaten; R. Hauswirth, Zur Realität des Reiches in der Eidgenossen
schaft im Zeitalter der Glaubenskämpfe; E. Bücher, Die schweizerische 
Bundesverfassung von 1848 und die deutsche Reichsverfassung von 
1871; E. Bonjour, Der Wandel der offiziellen schweizerischen Neu
tralitätsauffassung im Zweiten Weltkrieg. Der dritte und umfassendste 
Abschnitt ist - mit einer Ausnahme - dem 16. Jahrhundert gewidmet: 
A. Largiader, Zum Problem der kurialen Prokuratoren im 13. Jahr
hundert; H. Goetz, Die Vertreter der Kurie am Augsburger Reichs
tag 1555; W. Hubatsch, Die Kirchenordnung für das Herzogtum 
Preußen von 1558. Der Versuch einer Annäherung nieder-, mittel- 
und oberdeutscher Zeremonien; J.-P. Bodmer, Eine antitridentinische 
Karikatur von Pfarrer Lorenz Meyer; C. Bonorand, Dolfin Landolfi 
von Poschiavo. Der erste Bündner Buchdrucker der Reformations
zeit; F. Büsser, De prophetae officio. Eine Gedenkrede Bullingers auf 
Zwingli; J. Courvoisier, Reflexions ä propos de la doctrine eucharisti- 
que de Zwingli et de Calvin; K. Guggisberg, Calvin und Bern; M. 
Haas, Täufertum und Revolution; U. Helfenstein, Hans Götzen seligen 
Freundschaft contra Hans Clinger. Ein Totschlagshandel am Vorabend 
der Zürcher Reformation; E. Künzli, Zwinglis Stellung zu den Juden. 
Im Anhang findet man eine Ergänzung (1960-70) zur Personalbiblio
graphie, die in der Festschrift von 1960 erschienen ist. Wenn auch in 
der Bibliographie leider die Rezensionen über die Publikationen v. 
Muralts fehlen, ist man doch dankbar für das unseren Festband ab
schließende „Chronologische Verzeichnis“ der im Laufe von 40 Jahren 
unter seiner Obhut entstandenen 152 Dissertationen, die abschließend 
nochmals die ganze geistige Spannweite des Lehrers aufleuchten lassen: 
von den Anfängen der Reformation über das 17. und 18. Jahrhundert
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sowie das Zeitalter Bismarck bis hin zur Zeitgeschichte - mit der na
türlichen und gleich großen Berücksichtigung der Schweizer Geschichte 
im gleichen Zeitraum. Der Gefeierte nahm sich vor, die Festgabe wäh
rend der Ferien zu lesen, denn noch stand er in voller Lehrtätigkeit; 
mit dem Ende des Sommersemesters sollte er allerdings in den ver
dienten Ruhestand treten, was für ihn freilich nur weitere Arbeit 
bedeutet hätte. Ob ihm sein Wunsch noch in Erfüllung ging, ist un
gewiß.

Die nachklingenden Freude über den 70. Geburtstag verwandelte 
sich für seine Familie und seine Freunde jäh in trauernde Bestürzung: 
Am 2. Oktober 1970 wurde Leonhard von Muralt nach kurzer Krank
heit in Südfrankreich vom Tode überrascht. Es ist wahrlich mehr als 
eine Dankespflicht, des ehemaligen Lehrers und Doktorvaters auch 
an dieser Stelle zu gedenken. L. v. Muralt entstammte einer alten 
aristokratischen Familie, die um ihres protestantischen Glaubens wil
len die Heimatstadt Locarno im 16. Jahrhundert verlassen mußte 
und sich in Zürich niedergelassen hatte. In Zürich war auch der Ver
storbene geboren und aufgewachsen, an der Alma Mater Turicensis 
hatte er 1926 mit einer Arbeit über die „Badener Disputation 1526“ 
bei Walther Köhler promoviert und sich vier Jahre später an der glei
chen Universität habilitiert. 1940 erhielt er als Nachfolger von Ernst 
Gagliardi den Lehrstuhl für Neuere Allgemeine und Schweizer Ge
schichte. Daß ihn sein Hauptforschungsgebiet, die Reformation, 
welche ihn sein ganzes Leben hindurch in ihren Bann zog, auch mit 
der Theologie verband, war freilich nicht nur einer geschichtswissen
schaftlichen Selbstverständlichkeit entsprungen: dem Glauben seiner 
Vorfahren hatte er zeitlebens die Treue bewahrt, zu ihm bekannte er 
sich offen und manchen Vorlesungszyklus beendete er mit einem tref
fenden Bibelzitat. Für seine Veröffentlichungen über die erste große, 
religiöse Erneuerungsbewegung im 16. Jahrhundert (seit 1934 war er 
Mitherausgeber der kritischen Zwingliausgabe innerhalb des Corpus 
Reformatorum, Redaktor der Zeitschrift „Zwingliana“ und Heraus
geber eines Bandes der „Quellen zur Geschichte der Täufer in der 
Schweiz“) wurde er 1960 von der Universität Bern mit der Verleihung 
des D. theol. h. c. ausgezeichnet. In seinen Vorlesungen, die meist vor 
vollem Auditorium stattfanden, und in seinen zahlreichen Veröffent
lichungen wußte er eindringende, auch die sozialwirtschaftliche und
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kulturelle Entwicklung umfassende Überblicke zu bieten und die Zu
sammenhänge zwischen Gegenwart und Vergangenheit, zwischen Po
litik und Geschichte aufzudecken, so daß einer seiner Schüler später 
einmal mit Recht darauf hinwies, daß L. von Muralt nicht nur das 
Lehramt an der Universität, sondern auch „das höhere Amt eines 
Historikers im Gemeinwesen“ innehabe. Gerade diese enge Verbin
dung zum demokratischen und übernationalen Bundesstaat und seiner 
geschichtlichen Vergangenheit mußte jene Studenten, die der Zweite 
Weltkrieg aus den totalitären Ländern in den friedlichen Kleinstaat 
verschlagen hatte, ganz besonders beeindrucken. In den Seminarübun
gen, an denen nach 1945 höchstens 30 Studenten teilnahmen und 
daher eine aktive Beteiligung des Einzelnen noch möglich war, wurden 
Anfänger und Fortgeschrittene zu einer skrupulösen Quelleninterpre
tation erzogen, wobei das Hauptaugenmerk auf die wesentlichen Fra
gen der Geschichte und der Geschichtswissenschaft gerichtet wurde. 
Während der Diskussion plaudernde Studenten scheute er nicht, mit 
Hinweisen auf die gefahrvolle Gegenwartslage zur Ordnung zu rufen. 
Ein anderes Forschungsgebiet war - seit 1946 - Bismarck: seine Reichs
gründung, sein Glaube, seine Verantwortlichkeit. Hier blieben freilich 
manche seiner Veröffentlichungen nicht ohne Widerspruch, vor allem 
seitens deutscher Historiker, die der doch recht weit gehenden Ver
teidigung des eisernen Kanzlers trotz der Betonung seiner maßvollen 
Politik nicht folgen konnten. Auch dem Buch über „Machiavellis 
Staatsgedanke“ (1945) widerfuhr übrigens ein ähnliches Schicksal. 
Damit kehren wir - zeitlich gesehen - zurück ins Zeitalter der Renais
sance, dem er bereits vier Jahre zuvor in der „Neuen Propyläen- 
Weltgeschichte“ durch eine längere, kunstvolle Darstellung im Geiste 
Jacob Burckhardts seinen Tribut gezollt hatte. Der deutschen Geistes
geschichte und dem Schicksal des Deutschen Reiches im 20. Jahrhun
dert war v. Muralt mit Teilnahme zugewandt, wie die Rezensionen der 
ins Deutsche übersetzten Werke Carlo Antonis, das Büchlein über 
„Der Friede von Versailles und die Gegenwart“ (1947) und die Be
sprechungen von Ulrich v. Hassels Tagebücher „Vom anderen Deutsch
land“ oder Meineckes „Die deutsche Katastrophe“ bezeugen. Obwohl 
der Tag für ihn nie lang genug sein konnte, um allen Verpflichtungen 
nachzukommen (sein geradezu selbstverständliches Wirken in die 
Breite verdeutlichen die zahlreichen Aufsätze in der Tagespresse), fand
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er doch die nötige Zeit, um mit den Studenten, die ihn unter sich in 
durchaus wohlwollender Weise den ,Mu‘ nannten, in Ruhe ihre Dis
sertationspläne und Schwierigkeiten zu besprechen, mit den Seminar
mitgliedern in einem schön gelegenen Kaffeehaus historische Fragen 
und Probleme zu diskutieren oder die Hörer zu historischen Stätten 
wie dem Geburtshaus Zwinglis im Toggenburg, dem Schlachtfeld von 
Murten oder dem Schloß Vaduz zu begleiten, wo gelehrte frei gespro
chene, einführende Worte mit Fußwanderungen und anregender Un
terhaltung abwechselten. Konnte er manchmal auch auffahren, wenn 
ihm etwas gegen den Strich ging, so war diese hochgewachsene, statt
liche Erscheinung doch im Kern „un vero signore“. Als seine Maxime 
für zukünftige Historiker - gültig aber auch für Wissenschaftler aller 
Fakultäten - seien jene zeitlosen Worte, die den wahren Gelehrten 
und Menschen kennzeichnen, festgehalten, Worte, die er einmal im 
Seminar aussprach und die sicher jeder, der sie hörte, nie vergessen 
wird: „Wir sind hier versammelt, um alle voneinander zu lernen.“



NEUE FORSCHUNGEN ZUR ITALIENISCHEN GESCHICHTE 
DES 19. UND 20. JAHRHUNDERTS

Ein Kolloquium im Deutschen Historischen Institut

von

RUDOLF LILL

Vom 19. bis 21. Februar 1970 fand auf Einladung von Professor 
Gerd Tellenbach ein 2. Kolloquium zur neuesten und Zeitgeschichte 
im Deutschen Historischen Institut statt. Zielsetzung und Teilnehmer
kreis unterschieden sich vom vorausgegangenen Kolloquium, bei dem 
italienische und deutsche Historiker einen thematisch eng umgrenzten 
Bereich, die Politik ihrer Länder bei Beginn des 1. Weltkrieges, er
örtert hatten1). Dieses Mal wurde eine Zwischenbilanz über laufende 
Arbeiten jüngerer deutschsprachiger Historiker zur neuesten Ge
schichte Italiens und der italienisch-deutschen Beziehungen erstrebt. 
Sie sollte sowohl diesen Forschern wie dem Institut Orientierungsdaten 
für die weitere Arbeit und Zusammenarbeit geben. Wieder wurde im 
Interesse sachlichen Austausches der Teilnehmerkreis klein gehalten2).

*) Vgl. dazu W. Schieder, Italien und Deutschland 1914/15, QuF 48 (1968), 
244-259.
2) Die aktiven Teilnehmer am Kolloquium waren: Dr. Manfred Funke (Bonn), 
Dr. Helmut Goetz (Rom), Dr. Wolfgang Hagemann (Rom), Dr. Volker Hunecke 
(Göttingen), Dr. Rudolf Lill (Rom), Dr. Karl-Egon Lönne (z.Zt. Rom), Dr. 
Karl-Hermann Lucas (Köln), Dr. Georg Lutz (Rom), cand. phil. Josef Muhr 
(Köln), Stud. Ass. Jens Petersen (Kiel), cand. phil. Traute Rafalski (Berlin, 
z.Zt. Rom), cand. phil. Jens van Scherpenberg (Heidelberg), Dr. Wolfgang 
Schieder (Heidelberg), Gerichtsreferendar Christoph U. Schminck (Berlin), Dr. 
Josef Schröder (Bonn), Dr. Volker Sellin (Heidelberg), cand. phil. Katharina 
Spindler (Basel, z. Zt. Rom), Prof. Dr. Gerd Tellenbach (Rom), Dr. Hartmut 
Ullrich (Massa), Dr. Christoph Weber (Rom).
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Trotzdem ergab sich ein dichtes und vielseitiges Programm, welches 
nur dank der Selbstdisziplin der Teilnehmer durchzuführen war. In 
fünf langen Sitzungen wurden insgesamt 15 Kurzreferate vorgetragen 
und diskutiert, in aufgelockerten Abendrunden die Diskussionen fort
gesetzt.

Nach einem Einführungsreferat über Beziehungen zwischen den 
Nationalbewegungen Deutschlands und Italiens wurden vorzüglich 
drei Themenkreise behandelt :
1. Die innere Entwicklung des italienischen Nationalstaates bis zum 

1. Weltkrieg.
2. Italiens Weg in den Faschismus und italienisch-deutsche Beziehun

gen seit dem Ende des ersten Weltkrieges.
3. Einflüsse des italienischen Faschismus auf dritte Staaten.

Das Institut war ebenso an Arbeiten zu den vatikanisch-deut
schen Beziehungen interessiert, doch konnte aus diesem Bereich, dessen 
Erforschung schon wegen der vatikanischen Archivsperre nur begrenzt 
möglich ist, lediglich ein Referent gewonnen werden.

Das einleitende Referat von K. H. Lucas behandelte die spär
lichen und meist episodisch gebliebenen Beziehungen zwischen Grup
pen der italienischen und deutschen Nationalbewegung3). Die For
schungen von L. bestätigen, daß die italienische Nationalbewegung 
sich vorzüglich an westeuropäischen Vorbildern orientiert und zudem 
Kontakte nach Ost- und Südost-Europa gesucht hat. Im entscheiden
den Jahrzehnt (1859-1870) sind dann aber sowohl von gemäßigten 
Liberalen wie von radikalen Republikanern Anknüpfungen nach 
Deutschland unternommen worden. Die Kontakte zwischen der die 
Politik Cavours unterstützenden „Societa Nazionale“ und dem „Deut
schen National verein“ litten unter der verschiedenen Beurteilung des 
Österreichproblems, welches überhaupt das ärgste Hindernis gegen 
italienisch-deutsche Kollaboration darstellte. Im Zeichen des Bünd
nisses von 1866 und des seitdem zunehmenden liberalen Einflusses auf 
die deutsche Innenpolitik wurden die Beziehungen intensiviert. Auf 
radikaler und demokratischer Ebene wurde die Zusammenarbeit von

3) Auf Grund umfangreicher Archivstudien bereitet Lucas einen längeren Auf
satz zu diesem Thema vor, der in einem von Th. Schieder besorgten Sammel
band über nationale Bewegungen des 19. Jahrhunderts erscheinen soll.
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Exilgruppen eingeleitet; auf deutscher Seite taten sich Rüstow, J. Ph. 
Becker, vorübergehend auch Lassalle hervor. Aus ihren Kreisen erhielt 
Garibaldi 1860 aktive Unterstützung; weiter gespannten Plänen, die 
auf illusionärer Überschätzung der Chancen einer revolutionären 
Demokratie beruhten, bereitete Garibaldis Niederlage bei Aspromonte 
(1862) ein Ende. Kontakte blieben bestehen. Beckers Angebot an 
Garibaldi, die Befreiung Roms durch eine deutsche Arbeiterlegion zu 
unterstützen (Juli 1870), verweisen auf die erste Internationale.

Aus dem ersten der genannten Themenbereiche referierten V. 
Sellin, V. Hunecke, C. U. Schminck, H. Ulrich und W. Schieder.

Sellin skizzierte anhand seiner inzwischen zum Druck vorberei
teten Dissertation4) die Anfänge der italienischen Sozialgesetzgebung. 
Sein Ausgangspunkt ist die Frage nach der Fähigkeit des Liberalis
mus, die Massen in den von ihm geschaffenen Staat zu integrieren. 
Im Zeitraum von 1861 bis 1896 erlebte das fast ausschließlich von 
Liberalen regierte Italien die strukturellen Voraussetzungen der In
dustrialisierung und die ersten Ansätze zu sozialer Gesetzgebung. 
Deren Vorkämpfer huldigten oft der Illusion, durch „rechtzeitige“ 
Maßnahmen eigentlichen Krisen zuvor zu kommen. In engem Be
zug zum Manchester-Liberalismus scheute man staatlichen Zwang, 
in der Suche nach wissenschaftlicher Legitimation wurden viele Re
formvorschläge in unpraktische Grundsatzdiskussionen eingebettet. 
Originelle Lösungen wurden dabei im allgemeinen nicht vorgeschlagen. 
Nur langsam wandelte sich das sozialpolitische Bewußtsein zur Ein
sicht in die Notwendigkeit staatlicher Maßnahmen (Congresso degli 
Economisti 1875), erste Gesetze folgten. Sie standen unter der kapi
talistischen Rationalität des Sparens und Vorsorgens. Man beharrte 
auf dem Prinzip freiwilliger Sozialversicherung und hoffte, die Massen 
zu sozialer Selbstvorsorge und darüber hinaus zu ökonomisch richti
gem Verhalten erziehen zu können. Der Ansatzpunkt dieses „sozialen 
Liberalismus“ ist in der sozialpolitischen Konzeption westlich-demo
kratischer Prägung bis heute nicht überholt. Seine damalige Anwen
dung in Italien mußte aber weitgehend ineffizient bleiben. Die ge
wählten Mittel entsprachen eher einer handwerklichen und kleinhänd-

4) Die Anfänge staatlicher Sozialreform im liberalen Italien (erscheint voraus, 
sichtlich 1971).
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lerischen Gewerbeverfassung, gegenüber der Größe der Probleme in 
der entstehenden Industriegesellschaft mußten sie versagen.

V. Hunecke berichtete aus seinen Vorarbeiten zur Geschichte 
der Mailänder Arbeiterbewegung zwischen 1859 und 1892. In Mailand 
erfolgte die für den Anfang der Arbeiterbewegung entscheidende Her
ausbildung der Großfabrik und die Zusammenballung von Arbeiter
massen schon vor 1896. Umfassende Untersuchungen fehlen bisher. 
Mit Recht hält Hunecke eine Darstellung der wirtschaftlichen Ent
wicklung allein nicht für ausreichend. Mit den modernen Mitteln der 
Datenfindung will er eine Geschichte der Arbeit schreiben, welche die 
Arbeits- und Lebensbereiche der unteren Schichten in ihrer Komplexi
tät aufzuweisen versucht. Der Entwicklung der Arbeitervereine (mu- 
tualistische, ökonomische und politische Zusammenschlüsse) kommt 
besondere Aufmerksamkeit zu. Von diesem breiten Ansatz aus hofft 
Hunecke den spezifisch mailändischen Anteil an der in den 90er 
Jahren beginnenden politischen und gewerkschaftlichen Organisation 
der italienischen Arbeiterklasse verdeutlichen zu können.

C. U. Schminck sprach über „Rechtsstaat und Arbeiterbewe
gung“. Die positiven Auswirkungen, die der Rechtsstaatsbegriff im 
allgemeinen auf das politische Strafrecht hatte, sind durch den libera
len Wirklichkeitshintergrund des Begriffs und dessen Gegensatz zu 
den Arbeitermassen auch in Italien erheblich relativiert worden. Auch 
hier mußte das politische Strafrecht herhalten, um die liberale Herr
schaft zu stabilisieren. Sch. behandelte Gesetzgebungsgeschichte, Ent
wicklung der politischen Strafrechtslehre und politische Strafpraxis 
der Gerichte Italiens. An dieser Stelle genügt ein Verweis auf den Auf
satz, den Sch. in diesem Band vorlegt5).

Auch Ullrichs Studien über Parlamentarismus, Parteien und 
Wahlen im liberalen Italien erschließen bisher vernachlässigte Be
reiche. Sehr ausführlich referierte er über drei Arbeiten, deren ge
wichtigste den Liberalen und den Radikalen in der italienischen 
Kammer von 1909 bis 1913 nachgeht. Das zentrale innenpolitische 
Anliegen in der zweiten Hälfte der Ära Giolitti war die zuvor von Sellin

6) Vgl. S. 284-354. S. auch C. U. Schminck, Stato di diritto e movimento 
operaio. Per la storia del diritto penale politico in Italia, Studi Storici XI (1970), 
445-487.
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erörterte Erweiterung der Basis des liberalen Staates, d.h. konkret die 
Integration der Sozialisten und der Katholiken. Ullrich gelangt zum 
äußerst komplexen, für die politischen Strukturen Italiens wohl über 
den behandelten Zeitraum hinaus charakteristischen Panorama vieler 
mehr oder weniger organisierter Gruppierungen. Als Hauptproblem 
ergibt sich die Parteiendifferenzierung mit den beiden Alternativen 
einer Neuordnung gemäß dem Links-Rechts-Schema und einer breiten 
bürgerlichen Blockbildung; die sich allmählich intensivierenden Be
ziehungen zwischen liberaler Führungsschicht und Linksgruppen wer
den auf Grund von Wahlanalysen und Untersuchungen der parlamen
tarischen Politik aufgewiesen. Zwei komplementäre Untersuchungen 
Ullrichs gelten den Kommunalwahlen in den Provinzhauptstädten 
während der Ära Giolitti sowie der Eingliederung der lombardischen 
Demokratie in die liberale Führungsschicht6), die letztgenannte Ar
beit geht von einer Biographie G. Marcoras und von einer Studie über 
die Societä Democratica Lombarda aus.

Schieders Referat, welches in veränderter Form auf dem 28. 
deutschen Historikertag in Köln (April 1970) wiederholt worden ist, 
wendet die Ergebnisse der neueren Imperialismusforschung auf Italiens 
relativ späten Eintritt in die imperialistische Politik an. Mit einigen 
gut begründeten Einschränkungen übernimmt er die These Wehlers, 
wonach die Entscheidung zu kolonialer Expansion durch einen „ideo
logischen Konsens“ vermittelt wurde, der das Ergebnis der durch 
ökonomische Wachstumsstörungen ausgelösten Krisen war. Die von 
Ullrich skizzierte innenpolitische Problematik wurde von Sch. zu
nächst auf ihre Ursachen zurückverfolgt: Die durch gelegentliche 
Störungen unterbrochene, aber seit den 90er Jahren das Ausmaß einer 
„industriellen Revolution“ annehmende wirtschaftliche Umgestaltung 
und die explosive Bevölkerungsexpansion veränderten die Strukturen 
Italiens. Das oligarchisch regierende liberale Bürgertum versuchte zu
nächst die gesellschaftliche Basis des Staates zu beschränken, mußte 
aber unter zunehmendem Druck die Integration der sozialistischen 
und der katholischen Massenbewegungen in Angriff nehmen. Auch die

6) Vgl. H. Ullrich, Fra intransigenza laica e blocco dell’ordine. I liberali fioren- 
tini dalle prime elezioni a suffragio universale alle elezioni amministrative 
dell’estate 1914, Nuova Rivista Storica 51 (1967), 297-357.
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Kolonialpolitik konnte diesem Anliegen und damit der Konsolidierung 
des Systems eingeordnet werden. Noch in den achtziger Jahren betrieb 
Italien herkömmliche, an außenpolitischen Zielen orientierte Expan
sionspolitik. Crispi übersteigerte diese, ohne sie qualitativ zu ver
ändern, und verband sie mit repressiver Innenpolitik; zum Zurück
stecken zwangen ihn innere Opposition und äußere Niederlagen; letz
tere sind nach Sch. auch die Ursache dafür, daß auf dem Höhepunkt 
der inneren sozialen Krisen um die Jahrhundertwende kein imperia
listischer Vorstoß erfolgt ist. Erst unter Giolitti war die imperialistische 
Bewegung voll ausgebildet und zwang die an sich auf Integration der 
Massen durch innere Reformen bedachte Regierung zur Expansion in 
Lybien, welche die inneren Krisen aufheben sollte. Sch.s Referat, 
welches auch den innenpolitischen Ansatz der italienischen Weltkriegs
politik beleuchtete, fand in der besonders lebhaften Diskussion weit
gehende Zustimmung. Die strikte Nachweisbarkeit der von ihm skiz
zierten Kausalitäten wurde allerdings auch in Frage gestellt, desglei
chen der qualitative Unterschied zwischen den Unternehmungen 
Crispis und Giolittis. Außerdem wurde empfohlen, die derzeitige, auf 
das späte 19. und 20. Jahrhundert fixierte Imperialismusforschung 
durch Analysen der vielen vergleichbaren Phänomene in früheren 
Jahrhunderten zu erweitern.

In den zweiten Bereich führte der Arbeitsbericht von Traute 
Rafalski über „Gesellschaftsform und Außenpolitik in Italien 1919 
bis 1922“. In ihrer von R. Ziebura angeregten Dissertation will R. den 
außenpolitischen Entscheidungsprozeß im Zusammenhang seiner ge
sellschaftlichen Voraussetzungen analysieren. Sie hat sich daher vor
genommen, das Mischverhältnis von nationalem Sachzwang und so- 
zio-ökonomischer Basis der gesellschaftlichen Einheit sowie Rolle und 
Stellenwert einzelner Persönlichkeiten zu verdeutlichen. In der ge
samtgesellschaftlichen Analyse, die den ersten Teil der Arbeit aus
machen soll, will R. vorwiegend die außenpolitischen Vorstellungen 
des italienischen Nationalismus, die wirtschaftliche Situation des Lan
des und die außenpolitischen Debatten im italienischen Parlament 
untersuchen. Die so gewonnenen Einsichten sollen im zweiten Teil am 
italienisch-jugoslawischen Ausgleich von 1920 verifiziert werden. In 
der Diskussion wurde vor Überschätzung des recht theoretischen An
satzes gewarnt.
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Aus seinen auf archivalischer Forschung auf bauenden Vorarbei
ten zu seiner von Th. Schieder angeregten Dissertation über die ita
lienisch-deutschen Beziehungen nach dem ersten Weltkrieg berichtete 
J. Muhr über die Jahre 1919 bis 1922. Er ist den mühsamen Wiederan
knüpfungen jener Jahre nachgegangen, die nur zu partiellen Erfolgen 
führten, zunächst auf wirtschaftlichem Gebiet. Deutschland versuchte 
die Verbitterung Italiens gegen seine Kriegsverbündeten auszunutzen, 
trotzdem kam es einstweilen nicht zu der politischen Annäherung, 
welche Berlins Isolierung durchbrochen hätte. Zwar wollte Italien das 
deutsche Bemühen um Modifikation des Versailler Vertrages partiell 
unterstützen, aber seine internationale Position war schwach und 
erlaubte wenig selbständige Initiativen; auch Mussolini hat sich in 
seinen ersten Jahren dieser Erkenntnis beugen müssen.

J. Petersen, der die Anfänge des Achsenbündnisses erforscht und 
über „Italien in der außenpolitischen Konzeption Hitlers“ demnächst 
einen für das Denken des Diktators sehr aufschlußreichen Beitrag 
liefern wird, behandelte vorzüglich die Jahre 1933/34. Hitler hatte 
die in „Mein Kampf“ aufgestellte außenpolitische Konzeption schon 
seit 1928 bezüglich Italiens wesentlich modifiziert. Das ideologisch 
und „raumpolitisch“ als vorbildlich empfundene faschistische Italien 
mit seinem natürlichen Gegensatz zu Frankreich galt Hitler seitdem 
als einzig möglicher Bundesgenosse. Sein Austritt aus der alten Feindes
koalition konnte keinen Präventivkrieg auslösen, auf den Deutschland 
nicht gerüstet gewesen wäre. Schwierigkeiten wegen des Anschlusses 
Österreichs sah Hitler voraus. Trotzdem hat er entsprechend seiner 
Einsicht schon 1933/34 konsequent auf das Bündnis mit Italien hin
gearbeitet, durch Mussolinis einstweilen noch sehr deutliche Reserve 
ließ er sich nicht beirren. Der Verzicht auf Südtirol, durch den Hitler 
seine Partei einer argen Belastungsprobe aussetzte, war dabei uner
läßlich. In Hitlers Begründung verbinden sich alte, die Schuld für den 
Verlust des Landes den Verantwortlichen des ersten Weltkrieges an
lastende Argumente mit einer neuen Konzeption, die den Nationalis
mus relativierte und in den Dienst des weiter gespannten Rassegedan
kens stellte. Dahinter hatte das „Sentimentalitätsdenken“ des deutsch
nationalen Bürgertums zurückzutreten.

Aus seinen Studien über deutsche Reaktionen auf den italieni
schen Faschismus referierte K.-E. Lönne über den „Völkischen Beob-
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achter“ im Jahrzehnt nach 1921. Nach anfänglicher Abneigung gegen 
den angeblich von Juden abhängigen Mussolini und trotz heftiger 
Diskussionen um Südtirol setzte sich allmählich auch im Parteiorgan 
der Nationalsozialisten die sowohl realpolitisch wie ideologisch be
gründete Tendenz zum Bündnis mit dem Faschismus durch. Da 
Lönnes Referat in Band 51 dieser Zeitschrift veröffentlicht werden 
soll, genügen hier diese wenigen Hinweise.

M. Funke widerlegte die in Italien als Begründung für die Wende 
zu Deutschland aufgebrachte Legende, daß das Achsenbündnis im 
Abessinienkrieg entstanden sei7). Die außenpolitische Interessenlage 
beider Länder war während dieses Krieges noch verschieden, und 
Italien war auf deutsche Hilfe nicht angewiesen. Andererseits wollte 
Hitler ohne politische Gegenleistungen nicht einmal großzügige 
Zahlungsmodalitäten gewähren. Mussolini versuchte mit möglichst 
vielen Staaten zu paktieren, ohne sich festzulegen. Noch wollte er 
Deutschland nicht als Nachbarn am Brenner haben, erst nach mili
tärischen Mißerfolgen um die Jahreswende 1935/36 machte er Hitler 
Avancen, die er aber nach Verbesserung der eigenen Lage nicht auf
recht erhielt.

Das beiderseitige Interesse an der Ausschaltung kollektiver Si
cherung des status quo führte nicht zu politischer Zusammenarbeit. 
Mussolini versuchte in der Frage der Rheinlandbesetzung Frankreich 
gegen Deutschland und Deutschland gegen Frankreich auszuspielen. 
Hitler betrachtete den Abessinienkrieg als hochwillkommene Gelegen
heit, um aus seiner Isolierung herauszutreten, das Weltinteresse von 
Deutschland abzulenken und Italien (entsprechend der von Petersen 
skizzierten Konzeption) von den westlichen Demokratien zu lösen. 
Um ein vorzeitiges Nachgeben des Negus zu verhindern, ging er so
weit, Abessinien mit Waffen zu beliefern! Die im Abessinienkrieg be
gründete Kluft zu Frankreich, die Furcht vor einer deutsch-englischen 
Verständigung und der Umschlag des Nationalismus in den Imperia
lismus haben Mussolini schließlich zum Achsenbündnis bewogen.

7) Inzwischen liegt Funkes Buch vor: Hitler, Mussolini und der internationale 
Abessinien-Konflikt, 1970. — Funkes Beitrag zum Kolloquium erregte auch 
in der Presse Aufmerksamkeit. Vgl. Bonner General-Anzeiger 7./8. März 1970, 
S. 22: Hitler lieferte dem Negus Waffen; Frankfurter Allgemeine Zeitung 
14. April 1970, S. 9: Hitler schickte dem Negus Kanonen.
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J. Schröder hat kürzlich eine sehr gründliche, im Urteil abgewo
gene Untersuchung der deutschen Gegenmaßnahmen gegen Italiens 
Kriegsaustritt 1943 vorgelegt, der darin als logische Folge des drei 
Jahre zuvor überstürzt erfolgten Kriegseintrittes erscheint8). Sch. be
richtete von seinem Plan einer ebenso breit angelegten Studie über 
das Achsenbündnis in der relativ kurzen Spanne seiner militärischen 
Bewährung, vom Juni 1940 bis Ende 1942. Dabei sind die drei Phasen 
des Bündnisses (1. bis zum Beginn des Rußlandkrieges, 2. bis zur 
Kriegserklärung an die USA, 3. bis zur militärischen Kriegswende) 
voneinander abzusetzen. Gemeinsamkeiten wie Divergenzen in den 
Konzeptionen der Partner sollen aufgewiesen und in die jeweilige 
weltpolitische Situation eingeordnet werden.

Katharina Spindler wird demnächst eine Dissertation über die 
bisher nicht erforschte Auseinandersetzung der Schweiz mit dem 
italienischen Faschismus vorlegen. Sie berichtete über die Reaktion 
auf Mussolinis Machtergreifung, die sie sorgsam in die Gesamtlage der 
Schweiz einordnete. Diese war von heftigen parteipolitischen und 
sozialen Auseinandersetzungen bestimmt, das Bürgertum fürchtete 
sozialistische Umgestaltungen, der tiefe Gegensatz zwischen Deutsch
und Welschschweizern dauerte fort. Großes Mißtrauen erregte die 
französische Politik, die durch sie hervorgerufene Schwächung 
Deutschlands schädigte die Schweizer Wirtschaft. Dieser Hintergrund 
erklärt die Reaktionen auf den Marsch auf Rom, der zunächst als 
zweitrangiges Ereignis gewertet wurde. Frühere Forderungen Mus
solinis auf den Tessin waren mit Sorge registriert worden. Die freund
schaftlichen Erklärungen des neuen Ministerpräsidenten und seine 
Bereitschaft zu verbesserter wirtschaftlicher Kooperation wirkte aber 
sehr beruhigend. Das Schweizer Bürgertum erwartete von Mussolini 
wirtschaftliche und politische Stabilisierung Italiens, auch die Aus
schaltung der Linken wurde wohlwollend kommentiert. Die Schweizer

8) Italiens Kriegsaustritt 1943. Die deutschen Gegenmaßnahmen im italieni
schen Raum: Fall „Alarich“ und „Achse“ (Stud. u. Dok. zur Gesch. des zweiten 
Weltkrieges, hrsg. vom Arbeitskreis für Wehrforschung in Stuttgart, Bd 10), 
1969, 412 S.
Vgl. die Besprechung in: Militärgeschichtliche Mitteilungen 1/1970, 203f. S. auch 
in diesem Band S. 581-585.
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Innenpolitik blieb strikt demokratisch; aber die Sorge um die durch 
die europäische Krise bedrohte eigene Existenz und der Wunsch nach 
guten Wirtschaftsbeziehungen zum Nachbarland ließen die Bedenken 
gegenüber den undemokratischen Zielen und Methoden Mussolinis 
zurücktreten.

J. van Scherpenberg skizzierte erste, aber anscheinend sehr aus
sichtsreiche Pläne einer Arbeit über den „Austrofaschismus“. Der 
analogische Begriff wird bekanntlich auf zwei voneinander zu tren
nende Phänomene angewendet, auf die Heimwehrbewegung wie auf 
das Dollfuß-Schuschnigg-Regime. Die Heimwehr und die materielle 
wie ideologische italienische Einflußnahme auf die Bewegung scheinen 
keine historiographischen Probleme mehr zu stellen; dagegen bedarf 
das antisozialistische, antikapitalistische und antiliberale Ständestaats
system noch eingehender und differenzierender Studien. Dollfuß, der 
das Programm von „Quadragesimo Anno“ zu verwirklichen suchte, 
war wohl mehr kirchentreu als faschistoid. Sch. will untersuchen, in
wieweit der Kanzler und die ihn tragenden Kräfte Mussolinis Tendenz 
zu einer auch ideologisch geeinten italienisch-ungarisch-österreichi
schen Allianz übernommen haben. Dabei will Sch. vorzüglich drei 
Komplexen nachgehen, 1. der Stärke imperialen Gedankengutes in 
der ersten österreichischen Republik, 2. der Wirksamkeit faschistischer, 
autoritärer und ständischer Ideen unter den Intellektuellen, 3. den 
verschiedenen Strömungen und der sozialen Strukturierung des orga
nisierten politischen Katholizismus. Vielleicht sind im politischen 
Katholizismus Österreichs nach 1918 Wandlungen erfolgt, die seine 
Abgrenzung gegen den Faschismus wesentlich erschweren.

Chr. Weber hat soeben eine ausgezeichnete Dissertation über 
die Beilegung des Kulturkampfes vorgelegt, die die umfangreichen, 
ins Trierer Bistumsarchiv gelangten Korrespondenzen zwischen Kurie, 
preußischen Bischöfen und Zentrumsführern auswertet9). Er berich
tete aus den wenig erforschten Beziehungen zwischen Vatikan, Reichs
regierung und Zentrum nach dem Ende des Kulturkampfes, besonders 
über die zwiespältige Haltung des Zentrums zur Militär Vorlage von

9) Kirchliche Politik zwischen Rom, Berlin und Trier 1876-1888. Die Beilegung 
des preußischen Kulturkampfes (Veröff. der Komm. f. Zeitgeschichte bei der 
kath. Akademie in Bayern, Reihe B, Bd. 7), 1970, XX und 198 S.
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1893. Die große Mehrheit der Partei unter Lieber lehnte die Vor
lage ab, eine Minderheit unter Ballestrem wollte sie hinnehmen. Hinter 
dem Dissens standen alte Gegensätze politischer wie kirchlicher Natur, 
die schon kurz zuvor anläßlich der konservativen Schulvorlage auf
getreten waren und die Partei zu spalten drohten; sie gipfelten in der 
Alternative, ob das Zentrum eine kirchlich-konfessionelle oder eine 
politische Partei mit zunehmenden demokratischen Tendenzen war. 
Kardinal Kopp und die polnischen Bischöfe versuchten, das Zentrum 
in gouvernementalem Sinn zu beeinflussen, Reichskanzler Caprivi trat 
im selben Sinn an den Vatikan heran. Leo XIII., der das Scheitern 
seiner Septennatsinitiative nicht vergessen hatte, hielt sich zurück; 
Kardinal Rampolla verweigerte die von Berlin erbetene Einflußnahme 
und rechtfertigte die begrenzt demokratischen Tendenzen des Zen
trums. Die Partei bestand auf ihrer politischen Unabhängigkeit und 
stimmte gegen die Vorlage.

Auch dieses zweite Kolloquium hat hinreichend erwiesen, daß 
das Deutsche Historische Institut in der neuesten und Zeitgeschichte 
viele und gewichtige Aufgaben in Angriff nehmen kann. Dazu ist er
forderlich, daß die inzwischen und auch wieder auf diesem Kolloquium 
zustande gekommene Zusammenarbeit aufrecht erhalten und erwei
tert wird; bisher nicht beteiligte Forscher, die deutsch-italienische und 
deutsch-vatikanische Themen des 19. und 20. Jahrhunderts bearbei
ten, sollten den Kontakt zum Institut herstellen, welches auf diese 
Weise auch für die neue Geschichte das Zentrum deutsch-italienischen 
Austausches werden kann, das es für die mittelalterliche Forschung 
seit langem ist. Die äußeren Voraussetzungen dazu sind in den letz
ten Jahren erheblich verbessert worden, zu Ende des Kolloquiums 
hat der Direktor des Instituts die weitestmögliche Unterstützung neu
zeitlicher Forschungen zugesichert.

Die Ergebnisse des Kolloquiums legen zunächst zwei weitere 
Forschungsgespräche nahe, bei denen wieder deutsch-italienische Teil
nehmer Themenkreise zu erörtern hätten, die derzeit im Mittelpunkt 
des Interesses stehen. Das erste könnte am Beispiel Italiens und im 
Vergleich mit anderen Ländern innere Probleme der europäischen 
Nationalstaaten im Zeitalter des Imperialismus behandeln, das zweite 
den Faschismus als internationales Phänomen und besonders die 
Parallelen wie die Unterschiedlichkeiten in der italienischen und
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deutschen Entwicklung10). Ein weiteres Kolloquium könnte vatika
nisch-deutschen Problemen gewidmet sein, zu denen ja inzwischen 
seitens des Instituts umfangreiche Arbeiten vorliegen. Soweit die Nah
ziele, bei deren Verfolgung dem ersten der nunmehr behandelten 
Gebiete besonderes Gewicht zukommen dürfte, weil viele konkrete 
Fragen der Parlaments-, Parteien- und Sozialgeschichte des modernen 
Italiens bisher nur unzureichend erforscht sind11).

Die meisten Zeithistoriker stehen in ständigem Austausch mit 
Begriffen und Verfahrensweisen der Soziologie und der Politologie. 
Dagegen ist das römische Institut auf Grund seiner spezifischen 
Primäraufgabe, der Erschließung und Aufarbeitung italienischer und 
vatikanischer Quellen und Akten, notwendig einer älteren Form der 
Forschung verpflichtet, die modischer Kritik vielleicht als positivistisch 
und deskriptiv erscheint. Der stete Umgang mit den Quellen schafft 
jedoch nicht nur die monographischen Grundlagen für sichere Aus
sagen. Er lehrt, vom Einzelnen und Einmaligen ausgehend histori
sche Phänomene und Abläufe mehrdimensional zu sehen und multi
kausal zu erklären. Schon die in Zielsetzung und Methodik so unter
schiedlichen Referate unseres Kolloquiums dürften gezeigt haben, daß 
in diesem Institut eine Begegnung beider Ansätze möglich ist, die 
allen Seiten Gewinn bringt, weil sie die Beantwortung der zentralen 
Frage nach beweisbaren Kausalketten und damit die Synthese von 
Chronologie und Strukturanalyse erleichtert.

Nei giorni 19-21 febbraio 1970 ha avuto luogo all’Istituto Storico 
germanico un colloquio, cui erano stati invitati soprattutto giovani studiosi 
di lingua tedesca, i quali hanno trattato o stanno trattando temi riguardanti 
la storia italiana e le relazioni italo-tedesche nel XIX e XX secolo. In totale 
sono state tenute 15 relazioni che, all’eccezione di due, riguardavano i tre 
seguenti settori:

1) storia dello stato nazionale italiano fino agli inizi della prima guerra 
mondiale: primordi di politica sociale (Sellin), progetto di una storia del

10) Vgl. dazu jetzt W. Schieder, Fascismo e nazionalsocialismo. Profilo d’uno 
Studio strutturale comparativo, Nuova Rivista Storica 54 (1970), 114-124.
“) Vgl. die kritische Bestandsaufnahme bei L. Valiani, L’Historiographie de 
l’Italie contemporaine (Travaux d’Histoire ethico-politique XVII), Geneve 
1968.
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movimento operaio milanese (Hunecke), diritto penale politico e sua applica- 
zione (Schminck), parlamentarismo, partiti ed elezioni nell’era giolittiana 
(Ullrich), imperialismo italiano (W. Schieder).

2) L’italia in cammino verso il fascismo e le relazioni italo-tedesche dal 
’19 al ’43: struttura sociale e politica estera italiana 1919-1922 (Rafalski), 
relazioni con la Germania nel primo decennio dopo il ’18 (Muhr), la stampa 
del partito nazionalsocialista e il fascismo (Lönne), i primordi dell’asse Roma- 
Berlino con particolare riferimento agli anni 1933-34 (Petersen), la Germania 
e la guerra etiopica (Funke), la collaborazione militare nel quadro dell’Asse 
(Schröder).

3) Ripercussioni del fascismo sulla Svizzera (Spindler) e sull’Austria 
(van Scherpenberg).

Ad apertura del eolloquio si e parlato dei rapporti reciproci tra gruppi 
del movimento nazionale in Italia e Germania nel XIX secolo (Lucas); a 
conclusione furono trattate le relazioni tra la Santa Sede, il governo di Ber- 
lino e il partito del Centro dopo il Kulturkampf (Weber).

L’istituto ha in programma di proseguire in forma continuativa le 
ricerche nel eampo della storia moderna e contemporanea.
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Band 64 (1969) der „Römischen Quartalschrift für christliche Alter
tumskunde und Kirchengeschichte“, als Festschrift ihrem Mitherausgeber 
Ludwig Voelkl zum 70. Geburtstag gewidmet, enthält mehrere Aufsätze, 
die sich mit der römischen Kurie und ihrem Einwirken auf deutsche Angele
genheiten in der frühen Neuzeit beschäftigen. Hubert Jedin veröffentlicht 
in seiner Abhandlung „Die Kosten der päpstlichen Privilegien für die ge
plante Universität Duisburg 1560/61“ (S. 218-228) die Schlußabrechnung 
eines Agenten des Herzogs Wilhelm V. von Kleve und klärt die turbulenten 
Umstände, unter denen in den Jahren 1555-1564 die Bemühungen um eine 
päpstliche Bestätigung und Dotation einer katholischen Landesuniversität 
für das Herzogtum Jülich-Kleve-Berg stattgefunden haben; besonders 
wertvoll sind die Rückschlüsse, die sich aus jenen Vorgängen auf den orga
nisatorischen Zustand und auf das „ambiente“ der kurialen Verwaltung 
ziehen lassen. In seinem Aufsatz über „Kuriale Bemühungen um Johann 
Friedrich von Schwalbach, Fürstabt von Fulda (1606-1622)“ hat Klaus 
Wittstadt (S. 154-167) eine Reihe von Stellungnahmen und Gutachten 
aus den Jahren 1606-1609 zur Person und zur kirchlichen Administration 
Schwalbachs ausgewertet und sich anhand des Fuldaer Beispiels mit der 
Informationspraxis der Kurie und der Nuntien sowie mit den Motivationen 
römischer Entscheidungen in deutschen Angelegenheiten beschäftigt. Wolf
gang Reinhard veröffentlicht in seinem Beitrag „Ein römisches Gutachten 
vom Juli 1612 zur Strategie der Gegenreformation im Rheinland“ (S. 168- 
190) eine Denkschrift, die Coriolano Garzadoro, 1596-1606 Nuntius in Köln, 
1612 im Auftrag des päpstlichen Staatssekretariats und zur Festlegung der 
vom amtierenden Kölner Nuntius Albergati zu verfolgenden Politik abge
faßt hat; die Analyse des Gutachtens ist eingebaut in eine ebenso kenntnis
reiche wie konzentrierte Untersuchung der damaligen politischen, kirchen
politischen, kirchenrechtlichen und innerkirchlichen Situation in Nordwest
deutschland und ihrer historischen Voraussetzungen und gibt Aufschluß 
über das Verhältnis der gegenreformatorischen Zielvorstellungen in kurialen 
Kreisen zu den tatsächlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten. Im Rahmen 
eines behördengeschichtlichen Überblicks über Entwicklung und Bedeutung 
der fürstlichen Sekretariate in Westeuropa während des Absolutismus unter-
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sucht Andreas Kraus in seiner Abhandlung „Der Kardinal-Nepote Fran
cesco Barberini und das Staatssekretariat Urbans VIII.“ (S. 191-208) die 
Voraussetzungen, die Ursachen und die Herausbildung der Ressort- und 
Kompetenzverteilung am päpstlichen Staatssekretariat. Im Mittelpunkt der 
Untersuchung stehen Person wie amtliche Stellung des Kardinalnepoten 
Francesco Barberini und die institutionellen Folgen der internen Macht
kämpfe, die sich vor allem in den Jahren 1632-1643 in dem Außenamt der 
römischen Kurie abgespielt haben; der Verfasser greift hier zusammenfas
send und vertiefend ein Thema noch einmal auf, das er in seiner 1964 er
schienenen, grundlegenden Veröffentlichung über das Staatssekretariat 
unter Papst Urban VIII. behandelt hat. Als störend muß die - Stilregeln 
und Grenzen einer sachlichen Replik sprengende - Polemik empfunden wer
den, mit der sich der Aufsatz gegen einen als ergänzende Hypothese vorge
brachten Hinweis bzw. gegen einige Anmerkungen wendet, die in der glei
chen „Römischen Quartalschrift“ (Band 62, 1967) Teil einer grundsätzlich 
und explizit positiven Würdigung der genannten Staatssekretariats-Publi- 
kation des Verfassers gebildet hatten. - Der folgende Band 65 (1970) der 
„Römischen Quartalschrift“ bringt einen Aufsatz von Alfred A. Strnad 
unter dem Titel „Der Apostolische Protonotar Dr. Georg Heßler. Eine bio
graphische Skizze“ (S. 29-53). Anhand vatikanischer Quellen und unter 
Heranziehung umfangreicher Literatur beschäftigt sich die Abhandlung mit 
der römischen Karriere Heßlers, der sich später als Kardinal und leitender 
Minister Kaiser Friedrichs III. einen Namen von europäischer Bedeutung 
machen sollte (gest. 1482). In die biographische Skizze Heßlers sind neue 
Erkenntnisse zur Familiengeschichte und zur Laufbahn seiner Brüder ein
gearbeitet ; im Zentrum steht der Text eines Notariatsinstruments aus dem 
Jahre 1466 über die Investitur Heßlers als päpstlichen Protonotars, deren 
Auswertung Aufschluß gibt über das Zeremoniell und über die Privilegien, 
die mit der Verleihung dieser Würde verbunden waren. - Der Beitrag von 
Helmut Jaschke, ,,,Das persönliche Regiment“ Clemens’ VIII. Zur Ge
schichte des päpstlichen Staatssekretariats“ (S. 133-144), ist im Rahmen der 
Forschungen der Görresgesellschaft zur Geschichte des römischen Staats
sekretariats entstanden. Jaschke referiert die Ergebnisse seiner Untersuchun
gen zur personellen Zusammensetzung, zum Geschäftsgang und vor allem 
zum persönlichen Einfluß, den Papst Clemens VIII. in den Jahren 1592— 
1605 auf die Arbeit des Außenamts der römischen Kurie genommen hat. 
Betont werden die grundsätzlichen Schwierigkeiten, die sich infolge der 
damals umstrittenen bzw. unklaren Kompetenzverteilung (dies wiederum 
eine Folge des Systems des Nepotismus) dem Versuch entgegenstellen, den 
jeweiligen Anteil einzelner Verantwortlicher bzw. Mitarbeiter an den Ge-
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schäften des Staatssekretariats feststellen zn wollen; der Verfasser plädiert 
dafür, künftige Forschungen auf die - unter dem behördengeschichtlichen 
Aspekt für eine Herausarbeitung der organisatorischen Struktur des Staats
sekretariats geeignetere - Zeit nach dem Ende des Nepotismus zu konzen
trieren. G. L.

Ernesto Sestan, Italia Medievale, Napoli (Edizioni Scientifiche Itali- 
ane) 1968, VII + 407 S., ist eine begrüßenswerte Sammlung von sechzehn 
Vorträgen, von denen fünf bisher ungedruckt waren: II comune fiorentino 
nel Duecento (S. 224fF.), II pensiero politico di Dante (S. 292fF.), Dante e il 
mondo della storia (S. 313ff.), Dante e i conti Guidi (S. 334ff.), I conti Guidi 
e il Casentino (S. 356ff.). G. T.

Gedenkschrift Martin Göhring. Studien zur europäischen Geschichte, 
a cura di Ernst Schulin (Veröffentlichungen des Instituts für europäische 
Geschichte, Mainz, vol. 50), Wiesbaden 1968. - Taluni dei 28 contributi 
compresi in questa raccolta - che originariamente voleva essere una miscel- 
lanea in onore del Göhring, ma che, dopo la sua morte, fu pubblicata in 
memoriam - trattano temi riguardanti i rapporti italo-tedeschi. Karl Otmar 
von Aretin, Der Heimfall des Herzogtums Mailand an das Reich im Jahre 
1700, un contributo alla storia dellTtalia imperiale nei secoli XVII e XVIII 
(pp. 78-90) chiarisce come la presa di possesso di Milano da parte dell’im- 
peratore non significasse soltanto la tutela di interessi territoriali e di diritti 
ereditari spettanti agli Asburgo da parte spagnola, in quanto essa avvenne 
anche nel quadro di una consapevole politica di riaffermazione di diritti 
feudali pertinenti allTmpero nellTtalia centrale e settentrionale. L’articolo 
illustra le conseguenze della situazione creatasi nella prima metä del Sette
cento sorta tra la riaffermazione della politica feudale dell’Impero da un 
lato ed il principio dell’equilibrio europeo dall’altro. Il ritrovamento e 
l’utilizzazione di nuovo materiale documentario porta alla modifica di vec- 
chie concezioni. - Alberto Monticone, Die öffentliche Meinung Italiens ge
genüber Deutchland am Vorabend des 1. Weltkrieges (S. 266-285), analizza 
l’atteggiamento assunto verso gli Austro-Tedeschi e verso la Triplice da 
singoli raggruppamenti e tendenze nella vita politica, economica, sociale e 
culturale italiana - come industriali, militari, nazionalisti, cattolici impeg- 
nati, esponenti del positivismo dentro e fuori delle universitä - negli anni 
che precedettero il ’14. L’A. rivela i moventi ideologici ed i fattori economici 
che determinarono in uno stesso identico gruppo atteggiamenti del tutto 
eterogenei verso il fenomeno ,Germania“. Con questa analisi, condotta con
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sommo discernimento, l’A. e riuscito a trattare in modo affascinante nono- 
stante la brevitä dello spazio questo difficile complesso di problemi. Gr. L.

Atlas zur Kirchengeschichte. Die christlichen Kirchen in Geschichte 
und Gegenwart, a cura di Hubert Jedin, Kenneth Scott Latourette e 
con la collaborazione di numerosi specialisti, Freiburg i. Br. (Herder) 1970, 
83 pp. oltre a 257 carte a colori e schemi. - Questo nuovo atlante e un’opera 
prodigiosa. Se finora si e avuto l’ausilio dell’Atlante sulla storia della chiesa 
di K. Heussi e H. Mulert (Tübingen, 3a ed. 1937) o di quello di A. Freitag e J. 
M. Lory (Bruxelles 1959), oggi finalmente abbiamo per la prima volta un 
atlante universale preparato con la massima acribia che, dalla tavola 1 dedi- 
cata alla „Palestina al tempo di Cristo“, va fino al cartogramma 152 sulla 
„Genesi del concilio ecumenico“. Ci e impossibile dare un’idea anche solo 
approssimativa del materiale illustrativo messo a disposizione anche del 
ricercatore: per rendersene conto bisogna averlo visto di persona. La pianta 
di Roma, ad esempio, che ci presenta la cittä fino al Mille circa, ci mostra in 
vari colori chiese, monasteri e diaconati fondati fino al 600, all’800 ed al 
Mille. Alla tavola 49 W. Kurze presenta „Camaldoli e i suoi monasteri“ e 
„Vallombrosa e i suoi monasteri“. L’aiuto delle numerose carte su mona
steri e monachesimo risulta assolutamente indispensabile. Si richiama 
l’attenzione, ad esempio, sulla carta 46 „Le Universita“, 72 „L’Islam“ 
(l’impero ottomano dal XIII al XVII secolo), 85 „Lo sviluppo dell’organiz- 
zazione ecclesiastica e le missioni in Sudamerica fino al 1750“, 101 „La 
situazione della chiesa negli Stati Uniti nel 1850“, e questo sia detto per dare 
almeno un’idea di quest’opera, strumento indispensabile non solo per la 
storia della chiesa, ma anche per la storia in generale, non solo per gli Stu
diosi, ma anche per gli insegnanti e gli studenti ad ogni livello. G. T.

Martino Giusti, Studi sui registri di bolle papali, Collectanea Archivi 
Vaticani I, Citta del Vaticano 1968, XI und 180 S. - Der gegenwärtige Prä
fekt des Vatikanischen Archivs eröffnet eine neue Buchreihe mit dem Neu
druck dreier älterer Studien, die in dieser Zs. bisher leider nicht angezeigt 
worden sind. Beigegeben sind zusammenfassende Übersichten über die gro
ßen Registerreihen des Archivs, die Vatikan-, die Lateran- und die Avignone- 
sischen Register. Innerhalb welcher Behörden oder Ämter sind die Bände 
dieser Reihen ursprünglich entstanden ? Die Frage stellt sich am dringlich
sten für die sogen. Vatikanregister von Innocenz III. bis zu Pius V. (1198— 
1572). Längst ist bekannt, daß sie alles andere darstellen als eine geschlossene 
Serie gleicher Provenienz. Aber welche Bände stammen aus der Kanzlei, 
welche aus der Kammer und welche von einzelnen Notaren oder Sonder-



ATLAS ZUE KIECHENGESCHICHTE 517

Sekretariaten ? Giustis neue Übersicht (Anhang II S. 133-148) sucht im An
schluß an die bisherige Forschung Klarheit zu schaffen. Mag dabei im ein
zelnen manches zu verfeinern bleiben, ein wichtiger Einschnitt wird deut
lich: Von Innoeenz III. bis zum Gegenpapst Benedikt XIII. (1198-1423; 
Reg. Vat. 4-331) dominieren die 247 Kanzleiregister vor nur 29 Kammer
registern. Danach aber, von Innoeenz VII. bis zu Pius V. (1404r-1572; Reg. 
Vat. 333-2020), folgen fast ausschließlich Register der päpstlichen Kammer 
und solche der verschiedenen Sekretariate. - Aus der Kanzlei kommen er
gänzend hinzu: für die Jahre 1305-1423 die Hauptmasse der Avignonesi- 
schen Register und für die gesamte nachavignonesische Zeit von Bonifaz 
IX. bis zu Leo XIII. die sogen. Lateranregister (früher Kommun- oder 
Bullenregister). Letztere lagen bis 1810 in einem besonderen Archiv (Archi- 
vum bullarum) getrennt von den Vatikanregistem. Alle Bemühungen 
Garampis, sie mit diesen zusammenzubringen, scheiterten (Dokumente im 
Anhang zum dritten Aufsatz von 1964). In der Napoleonischen Zeit ist ihnen 
das zum Verhängnis geworden: Ein päpstlicher Kommissar hielt ihren Rück
transport von Paris nach Rom für überflüssig und ließ sie verkaufen. Vom 
ursprünglichen Bestand soll nur wenig mehr als die Hälfte erhalten sein. Es 
sind immerhin noch 2467. - Für die Register der päpstlichen Kammer seit 
1572 sind die Verluste fast noch größer. Nähere Aufschlüsse über sie gibt 
Giustis zweiter Aufsatz von 1958, der sich vor allem auf die erhaltenen 
Rubrizellenbände (9-31) stützt. Danach gab es für die Zeit von Gregor XIII. 
bis zu Leo XIII. (1894) mehr als 1050 Bände, von denen lange kaum mehr 
als 67 erhalten schienen. Erst ein Fund der 50 er Jahre im Pariser National
archiv (L 53-84) hat für die wichtigen Pontifikate Gregors XIII. und Urbans 
VIII. 100 weitere Bände hinzugebracht. - Die analogen Zusammenstellun
gen zur „Segretaria Apostolica“ und zur „Segretaria Segreta“ erwähnen wir 
nur kurz, da zu ihnen die neueren Arbeiten, namentlich der Görresgesell- 
schaft, über das päpstliche Staatssekretariat nachzutragen wären. Insge
samt ist Giustis Buch eine wichtige Ergänzung zur bekannten Einführung 
ins Vatikanische Archiv von K. A. Fink. D. L.

Lex Salica hsg. von Karl August Eckhardt, MGH Leges 14, 2, Han
nover 1969. 264 S. - Diese Edition bringt eins der ältesten und schwierigsten 
Monumentaunternehmen zum Abschluß. Nachdem schon 1962 der mero- 
vingische Pactus erschienen war (MGH Leges 14,1), werden nun dessen früh
karolingische Neufassungen D (= Pippina, 763/4; 3 Handschriften) und E 
(= Emendata, wohl 798; 6 Hss.), und die um 830 entstandene systematische 
Bearbeitung S (2 Hss.) vorgelegt. Der Band ist mit einem eigenen Glossar, 
Wortregister und Konkordanzen ausgestattet, setzt aber die Einleitung des
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früheren, bzw. sogar die entsprechenden Bände der Germanenrechte NF 
voraus. M. B.

Monumenta Germaniae historica, Libri Memoriales I: Liber Memoria- 
lis Romaricensis, pars I: Textus. XXXV + 288 p. 4°, pars II: Tabulae e 
codice 10 Bibliothecae Angelicae phototypice expressae: 118 Tafeln. 4°, 
bearbeitet von Eduard Hlawitschka, Karl Schmid und Gerd Tellen
bach, Dublin-Zürich (Weidmann) 1970. - Nach mehr als iy2 Jahrzehnten 
angestrengter, wenn auch durch äußere und auch in der Sache liegende 
Schwierigkeiten oft unterbrochener Arbeit konnte endlich dieses Werk er
scheinen. Es stellt die Ergebnisse der Versuche dar, eine den Gedenkbüchern 
adaequate Editionsmethode zu finden. Daß dies bei den bisherigen Editionen 
derartiger Bücher noch nie gelungen war, ist oft beklagt worden. Das Buch 
von Remiremont war als Ganzes ein Ineditum. Mit gewissen Einschränkun
gen kann die Edition als Modell für verwandte Handschrifteneditionen gel
ten. Über ihre Form und die Technik der gleichzeitigen Benutzung von Text- 
und Tafelband, über die Anlage der Kommentare und Register gibt die 
Einleitung Auskunft, ebenso über die früheste Geschichte von Remire
mont sowie über die Entstehung und die z.T. dunkel bleibenden Schicksale 
der Handschrift und ihren jetzigen Zustand. Weiterhin bietet ein Anhang 
Bemerkungen zu den liturgischen Texten. In dem Verzeichnis der zitierten 
Bücher findet man u.a. die begleitenden Forschungen der Bearbeiter, aus 
denen sich manches für die Verwendung der Quelle in künftiger Forschung 
ergeben dürfte. Die italienischen Kollegen seien besonders auf meinen im 
Archivio della Soc. Romana, 3a Serie, vol. 22 (1970) S. 29ff. gedruckten 
Vortrag in italienischer Sprache hingewiesen. Ferner dürfte die Mitteilung 
interessieren, daß der Band von Karl Schmids Arbeitskreis in Münster i. 
Westf. bereits für die elektronische nichtnumerische Datenverarbeitung 
erfaßt ist. - Zum Tafelband ist eigens nur zu sagen, daß die seltsame Voran
stellung der Beiblätter nicht von den Bearbeitern zu verantworten ist. Als 
sie die falsche Reihenfolge zum ersten Mal sahen, hätte diese nur mit unver
hältnismäßig großen Kosten beseitigt werden können. - Das Vorwort zeigt, 
wie die Edition in gleichberechtigter und gleichbelastender Arbeit zustande 
kam. Daß Teamarbeit in den Geisteswissenschaften ein schwieriges Unter
nehmen sei, erlebten auch die drei Mitarbeiter. Möglich und beglückend war 
sie allein durch den wachsenden freundschaftlichen Respekt jedes einzelnen 
vor der Leistung des anderen. G. T. (Selbstanzeige)

Walter Deeters, Über das Repertorium Germanicum als Geschichts
quelle. Versuch einer methodischen Anleitung, Blätter für deutsche Landes-
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geschieht« 105 (1969) S. 27-43. - Der Bearbeiter des 6. Bandes des Reperto
rium Germanicum gibt hiermit jedem Benutzer dieses Quellenmaterials ein 
Hilfsmittel an die Hand, welches ihm die Grundsätze, nach denen die Quel
len bearbeitet wurden, erläutert und das Verständnis der Form der Wieder
gabe erleichtert. Besonders eingehend erklärt er das oftmals nur noch Siglen 
gleichende stark abgekürzte Latein. Indem er diese in den Bänden des 
Repertorium Germanicum alphabetisch aufgeführten Sigla zu Gruppen ord
net, denen ganz bestimmte Aussagen zukommen, also nach sachlichen Ge
sichtspunkten gliedert, und diese kommentiert, wird der spröde Stoff sehr 
anschaulich. Er hofft, dadurch auch den Heimats- und Ortsforschern dieses 
für die Geschichte des späten Mittelalters reiche Quellenmaterial zugäng
lich zu machen. H. D.

Ausdrücklich sei auf die neue konziliengeschichtliche Zeitschrift hin
gewiesen, die von W. Brandmüller und R. Bäumer herausgegeben wird: 
Annuarium Historiae Conciliorum, Zeitschr. f. Konzilien-Geschichtsfor
schung 1 (1969). Vgl. u. S. 535 u. S. 575. M. B.

Giacomo C. Bascape, Sigillografia. II sigillo nella diplomatica, nel 
diritto, nella storia, nell’arte, vol. I = Archivio della Fondazione Ital. Stör. 
Amministr. 10 Milano (Giuflfre) 1969. Eine italienische Siegelkunde kann 
man auch von Deutschland her als ein ausgesprochenes Desiderat ansehen, 
wenn es darum geht, in möglichst systematisch gegliederter Form Vergleichs
material zu finden. Bascape, seit Jahrzehnten mit der Materie vertraut, gibt 
in vorliegendem Band eine Zusammenfassung seiner unzähligen Studien 
über das italienische Siegelwesen. Dies im doppelten Sinn, denn einmal 
stellt der Band, dem ein zweiter über die Siegel geistlicher Persönlichkeiten 
und Institutionen folgen soll, einen Versuch einer Systematik des Stoffes 
dar, zum andern bestehen die einzelnen Kapitel aus bereits an anderer Stelle 
veröffentlichten Arbeiten und Abhandlungen des Vfs., ist das Buch also eine 
gegliederte und erweiterte Aufsatzsammlung desselben. Nach einer Einlei
tung über das Siegel in der Antike folgt ein technisch-methodologischer Teil, 
der sich mit der Geschichte der Sphragistik, mit Terminologie und Siegel
kunde im technischen Sinne befaßt und schließlich über die Kunst des Sie
gels handelt. Der 2. Hauptteil befaßt sich mit den Siegelträgern: Kommunen 
und Seerepubliken, Signorien, Universitäten und Korporationen, Notaren 
und Richtern. Teil 3 ist „Privatsiegeln“ Vorbehalten, was, soweit Adelige 
damit angesprochen sind, nicht glücklicher formuliert ist als der deutsche 
Begriff der „Privaturkunde“. Die geistlichen Siegel sind, wie gesagt, einem 
eigenen Band Vorbehalten. Man vermißt daher das Herrschersiegel, das dem
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Vf. anscheinend den italienischen Rahmen seiner Arbeit zu übersteigen 
scheint. Die nationale Beschränkung wirkt sich ohnehin nicht günstig aus, 
wenn etwa das in Deutschland so wichtige Reitersiegel hier nur am Beispiel 
der Grafen v. Savoyen (Tafel IV/V) abgehandelt wird. Trotzdem empfiehlt 
sich der vorliegende Band gerade auch in Deutschland für einen Vergleich 
und als Überblick über die wichtigsten Typen und ikonographischen The
men des italienischen Siegels. H. M. S.

Jacobus Theodoras Sawicki, Bibliographia synodorum particularium 
(Monumenta Iuris Canonici C, 2) E Civitate Vaticana 1967. XXX + 379 S. - 
Die Erschließung des ebenso wichtigen wie unübersichtlichen Feldes der 
lokalen Kirchenversammlungen hat im letzten Jahrzehnt besonders in 
Frankreich (Repertoire des Statuts synodaux des dioceses de l’ancienne 
France par A. Artonne, L. Guizard et O. Pontal, Paris 1963, 2e öd. 
revue et augmentee, Paris 1969, und in England (Councils and Synods 
with other Documents relating to the English Church 2 [1205-1313], ed. 
by F. M. Powicke and C. R. Cheney, Oxford 1964) beträchtliche Fort
schritte gemacht. Mit der hier anzuzeigenden Bibliographie steht nun ein 
zeitlich wie örtlich umfassendes Hilfsmittel zur Verfügung. Es bietet mehr 
als 3400 fortlaufend numerierte Titel, die alphabetisch angeordnet und 
in zwei Abteilungen gegliedert sind. In der ersten (Generalia) findet man 
allgemeine Werke wie die von Mansi und Hefele-Leclercq, in der zweiten 
(Specialia) Quellen und Untersuchungen für die Synoden einzelner Länder, 
Provinzen und Diözesen. Die Benützung wird normalerweise mit Hilfe des 
Index locorum erfolgen. Supplementa in: Traditio 24 (1968) S. 508-11 und 
26 (1970) S. 470-8. M. B.

Mario Chiaudano, Saggio di una bibliografia storica delle attivitä 
mercantili dell’Europa occidentale dal sec. XII al sec. XVII, Rivista di 
Storia del Diritto Italiano 39 (1966) S. 193-263. - Nützliche Zusammenstel
lung von rund 700 Titeln unter Auswertung auch weit entlegener Zeit
schriften; geordnet leider nicht systematisch, sondern nach Verfassernamen.

A. E.

Luca Bertini, Indici del codice diplomatico longobardo, Istituto di 
filologia romanza dell’Universitä di Pisa, Spogli di carte latino-italiane dal 
sec. VIII al XII realizzati col contributo del C. N. R., II, Bari 1970. Bei der 
Bearbeitung des nützlichen Registers hätte sich der Historiker etwas mehr 
Bemühen um die Identifizierung der Ortsnamen gewünscht. W. K.
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Friedrich Lotter, Severinus und die Endzeit römischer Herrschaft 
an der oberen Donau, DA. 24 (1968) 309-338, identifiziert den heiligen Se
verinus mit Flavius Severinus, dem Konsul des J. 461, der vor seiner (spä
teren) Konversion an der Spitze von Noricum gestanden habe. Angesichts 
dieser Hypothese bliebe freilich noch zu erklären, warum Eugipp, sein Bio
graph, über die Herkunft des angeblich so hochgestellten und wohlbekann
ten Mannes absolut nichts in Erfahrung bringen konnte - und eine absicht
liche Verschleierung jener Zusammenhänge wird man dem Hagiographen 
gewiß nicht anlasten dürfen. H. H.

M. Thiel, Grundlagen und Gestalt der Hebräischkenntnisse des frühen 
Mittelalters, Studi Medievali, 3a Serie 10/3 (1969) S. 3-212. - Die Hebräisch
kenntnisse im frühen Mittelalter waren gering und gingen nur selten auf den 
Kontakt mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinden zurück. Sie beschränkten 
sich im wesentlichen auf die „für die Zwecke der allegorischen Exegese ge
schaffenen Namensetymologien“, die man in der älteren Literatur fand. 
Nach einem einleitenden Kapitel über diese ältere Literatur von Philo bis 
Johannes Scotus - die wichtigste Quelle ist natürlich Hieronymus - be
schäftigt sich der Verfasser ausführlich mit den zahlreichen onomastischen 
Listen (im wesentlichen Gottesnamenlisten und etymologische Alphabete) 
und Glossaren, die im Mittelalter tradiert wurden. V. v. F.

Armando Petrucci, Scrittura e libro nellTtalia altomedievale: II 
sesto secolo, Studi Medievali 3a Serie, 10/2 (1969) S. 157-213. - Das 6. Jahr
hundert bezeichnet in der Geschichte von Buch und Schrift in Italien einen 
bedeutenden Einschnitt. Gotenkrieg und Langobardeneinfall zerstören die 
sozialen und ökonomischen Voraussetzungen der spätantiken Buchproduk
tion. An die Stelle städtischer Buchwerkstätten mit fester handwerklicher 
Tradition und sicherer Kundschaft im Kreise der gebildeten Aristokratie 
treten Kloster- und Kathedralskriptorien. Die technische Ausführung ihrer 
Bücher läßt nach. Hss. in Kapitale verschwinden, Unziale und Semiunziale 
unterliegen wesentlichen stilistischen Veränderungen. Einfluß der griechi
schen Bibelunziale wirkt besonders in Campanien (Capua) und Nordost
italien (Aquileia, Ravenna). Eingeschränkt wird die bisher sehr positive 
Bewertung der Hss. von S. Severino in Neapel (CLA 16, 374a, 1031), wäh
rend der Codex Argenteus vornehmlich als Ornament habe wirken sollen: 
Die Prachthandschrift (libro di lusso) des Frühmittelalters sei nicht mehr 
Instrument einer Kultur, sondern Symbol. D. L.

Paola Maria Arcari, Idee e sentimenti politici dell’alto Medioevo, 
Milano (Giuffre) 1968. pp. XI+ 1023 (= Universitä di Cagliari. Pubblica-
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zioni della facoltä di giurisprudenza. Serie II vol. I). - Quest’opera e dedi- 
cata un po’vichianamente alle forme razionali e irrazionali della coscienza 
politica dell!Europa occidentale nell’etä compresa fra la decadenza di Roma 
e la rinascita carolingia. Pesa su di essa un certo arcaismo bibliografico, per 
cui la letteratura citata e prevalentemente ottocentesca o comunque ante
riore alPultima guerra mondiale, e di conseguenza anche un arcaismo di 
impostazioni e contenuti (nazionalismo romano-italico, caratterizzazione 
romantico-negativa dei Germani, simpatie per la „Sittengeschichte“). 
Questo condizionamento di una cultura passata si attenua nel corso dell’ope- 
ra, lasciando posto ad una bibliografia, ad una problematica e ad una meto- 
dologia piü moderne e aggiornate, con simpatie spiccate per la sociologia e 
l’etnologia (meccanismi selettivi che determinano la maggiore o minore 
idoneita di una classe dirigente, concetto di formula politica, sensibilita per 
la condizione della donna e delle minoranze, critica alla tesi della causa 
unica). L’Autrice, storica delle dottrine politiche, mori nel 1967, lasciando di 
questo libre un manoscritto incompleto come apparato bibliografico e come 
conclusione, e soprattutto lontano dall’elaborazione definitiva; apprmto 
questo manoscritto fu pubblicato l’anno dopo in sua memoria dai colleghi e 
amici. La difficolta indiscutibile del tema e la vastitä sterminata delle fonti 
(delle quali l’A. avevauna conoscenza amplissima) spiegano la complessitäe 
lentezza dell’elaborazione; senza mettere in dubbio la preparazione e l’in- 
telligenza dell’A. puö tuttavia essere discussa ropportunitä di questa pub- 
bhcazione prematura. L. F.

Hubert Mordek, Dionysio-Hadriana und Vetus Gallica - Historisch 
geordnetes und systematisches Kirchenrecht am Hofe Karls des Großen, in: 
Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Kanonist. Abt. 55 (1969) pp. 39-63. - 
L’indagine, basata sullo studio dei manoscritti, dimostra che alla corte 
carolingia non trovö applicazione soltanto il diritto ecclesiastico ordinato 
storicamente (Quesnelhana, Dionysio-Hadriana), ma anche la Collectio 
Vetus Gallica distribuita sistematicamente e proveniente dall’epoca mero- 
vingia (cfr. Revue historique de droit fran9ais et etranger 47, 1969, pp. 
441-453): presumibilmente della bibhoteca di Carlo Magno faceva parte 
anche il Codex Par. Lat. 1603 della Vetus Gallica; il Capitolare n. 47 (ed. 
Boretius) e completamente derivato da questa raccolta sistematica di leggi. 
AlTattivita di gruppi riformatori presenti alla corte di Carlo e interessati 
al diritto ecclesiastico deve essere attribuita anche quella combinazione di 
Dionysio-Hadriana e Vetus Gallica oggi reperibile in almeno sei mano
scritti : Par. Lat. 3843 (riproduzione dopo la p.48); Vat. Lat. 631; Roma, Bibi. 
Naz., Sessor. LXIII; Monaco, Lat. 3860“; Cambrai 625; Par. Lat. 3182. -
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L’introduzione tratta della diffusione in generale di alcune raccolte di diritto 
eeclesiastico all’epoca carolingia e rinvia a manoscritti della Dionysio- 
Hadriana, della Dacheriana e della Concordia canonum di Cresconio. A 
conclusione sono editi quattro capitoli supplementari della Vetus Gallica, 
passati, dalla Collectio sistematica, nelTinsieme Dionysio-Hadriana-Vetus 
Gallica. Hubert Mordek (segnalazione dell’A.)

K. U. Jäschke, Zu Metzer Geschichtsquellen der Karolingerzeit, 
Rhein. Vjbl. 33 (1969) S. 1-13, macht wahrscheinlich, daß der Metzer Kaiser
hymnus „Ave sacer imperator Carole“ die Vorlage des für Drogo von Metz 
gedichteten Bischofshymnus „Ave alme pater excelse“ gewesen ist und da
her aus der Zeit Karls des Großen stammt. Ferner hält J. es für möglich, daß 
die Versus de episcopis Mettensis civitatis aus der Metzer Bischofsgeschichte 
des Paulus Diaconus abgeleitet, vielleicht sogar dessen Werk sind. H. H.

Pius Engelbert, Die Vita Sturmi des Eigil von Fulda. Literarkri- 
tisch-historische Untersuchung und Edition = Veröffentlichungen der 
Histor. Kommission für Hessen und Waldeck 29, Marburg (N. G. Eiwert) 
1968. XV, 170 S. - Von der Vita Sturmi haben sich 4 mittelalterliche Hand
schriften erhalten: W überliefert die ursprüngliche Fassung, in E und P ist 
der Text gekürzt und geglättet worden, und B hat diese kürzere Version 
wieder um Interpolationen aus der Originalfassung bereichert. Pertz, dem 
die bislang maßgebliche Edition in den MGH. SS. zu verdanken war, hatte 
bloß W (indirekt) und E gekannt und daraus einen Mischtext hergestellt. 
Diesem unbefriedigenden Zustand wird durch die neue Ausgabe abgeholfen. 
Der Hrsg, legt W zugrunde und weicht nur, wenn zwingende Gründe vor
handen sind, von dieser Hs. ab. Wo EPB stark verändert sind, wird ihr Text 
parallel zu W gedruckt. Eine gewisse Schwierigkeit besteht an denjenigen 
Stellen, wo zu entscheiden ist, ob W eine echte, aber altertümliche Lesart 
bietet (während EPB „modernisiert“ und geglättet haben) oder ob dort 
ein Abschreibefehler vorhegt (während EPB die richtige Lesung bewahrt 
haben). Z. B. heißt es 138, 14f.: Locus quidem in illa solitudine a Deo paratus 
est, quem qumndo vult Christus servis suis ostendet (nach EPB); dagegen W: 
ostenderit. Oder 147, 13: misertusque illorum paupertati (= W); dagegen 
EPB: paupertatis. 147, 17: Frisonum loca paganico ritui dedita (= P; B 
fällt hier aus); dagegen WE: ritu. 150, 8f.: cuius voluntati contrairi non 
potest; WEP haben contraire (contrairi ist anscheinend eine Emendation von 
Pertz); an der Stelle von non (= W) bieten EP nemo. 153, 23: supplicantium 
(= EPB); dagegen W: supplicantum. Ich bin nicht sicher, ob Engelbert in 
diesen Fällen immer das Richtige getroffen hat. In seiner sonst so sorgfälti-
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gen Einleitung äußert er sich leider nicht zu dem grundsätzlichen Problem. 
Sicher falsch ist sein Text 157, 26 ff.: Dominum, pro illius incolumitate preces 
usque hodie fundunt (= W); B hat richtig Domino, und W selbst bietet an 
anderer Stelle (162, 36£): Domino preces fundere. Gelegentlich tauchen 
Zweifel auf. 131, 3. Z. von unten, muß es doch wohl heißen: ad petitionem 
virginis dei Engeltrud id humiliter poscentis (nicht poscenti). Sollte 147, 7 
nicht quia statt qui zu lesen sein? 153 Var. zu Z. lf. lies mererentur statt 
fererentur; 154, 3 quadam statt quadem. 156, 9 id est ecclesiam scheint mir eine 
Randglosse zu sein, die versehentlich in den Text gerutscht ist. 158, 20b 
lies itaque statt intaque. 160, 24a dürfte inisse besser als inire sein. Von die
sen wenigen Stellen abgesehen macht die Edition einen recht guten Eindruck, 
sofern ein Urteil ohne erneuten Vergleich der Hss. erlaubt ist. In vorausge
schickten Kapiteln handelt der Hrsg, von Eigil, dem Verfasser der Vita, von 
ihrer Überlieferung und den textkritischen Problemen. Die anschließende 
„historische Untersuchung“ ist praktisch ein fortlaufender Kommentar zu 
der Quelle. Hervorzuheben ist, daß E., in der Nachfolge Beumanns und 
anderer, gewiß richtig die „Gründung“ Hersfelds zu 736 ansetzt. Hin und 
wieder scheint einiges überspitzt zu sein. Wenigstens fällt es mir schwer, 
„die von Beda mit Nachdruck vertretene Idee der Weltzeitalter, die der 
Sabbatruhe der Ewigkeit vorausgehen“, als das „theologische Fundament“ 
eines Teils der Vita zu erkennen (S. 25). So frisch und ungekünstelt der Stil 
des Werkchens auch ist, „erzählerische Kabinettsstücke“, wie E. in seinem 
Enthusiasmus meint (S. 32), lassen sich darin kaum finden. Die Rezension II 
(= EP) denkt sich E. in der Zeit Ottos des Großen entstanden, geht also von 
Stengels Vermutung ab, daß Rudolf von Fulda der Bearbeiter sei, und ak
zeptiert andrerseits den (von Goetting angedeuteten) terminus ante quem 
1052, weil danach die Erwähnung von Papst und Kaiser nebeneinander als 
Schutzmächten des Klosters Fulda (cap. 20, S. 155) nicht mehr möglich sei. 
Diese letztere Überlegung überzeugt nicht ganz, da die causa et defensio von 
Fulda in gewisser Hinsicht auch nach 1052 noch als Aufgabe des Papstes 
betrachtet werden konnte. Otloh von St. Emmeram scheint für seine Boni- 
fatius-Vita die Rezension I herangezogen zu haben (der Hrsg, geht darauf 
nicht ein) und somit keinen Anhaltspunkt für die Entstehung der Rezension 
II zu liefern. - Wie gezeigt, sind in dem Buch hier und da vielleicht ein paar 
Fragezeichen zu setzen; doch sie beeinträchtigen nicht den Wert der Ver
öffentlichung, an der auch das Glossar (mit Hinweisen auf Syntaktisches) zu 
loben ist. H. H.

S. Domini, II privilegio di Ottone I del 29 aprile 967 e antica carto- 
grafia monfalconese, Comune di Monfalcone 1967, 93 S., gibt einen laien-
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haft gearbeiteten Text von DO I 341 (Schenkung der Abtei Sesto an Aqui- 
leja) nach verschiedenen, Sickel z.T. unbekannten Kopien, die jedoch keine 
besseren Lesarten ergeben dürften. Der vorliegende Text ist indiskutabel. Für 
die topographische Situation kann das Büchlein hilfreich sein. H. M. S.

Josef Deer, Das Papsttum und die süditalienischen Normannenstaa
ten 1053-1212, Historische Texte / Mittelalter 12 (1969), 117 S. - Von der 
Reihe der „Historischen Texte / Mittelalter“, in der die vorhegende Veröf
fentlichung erschienen ist, brauchte die Forschung im allgemeinen keine 
Notiz zu nehmen, da hier gewöhnlich nur Quellen für den Universitäts
unterricht aus älteren Editionen wieder abgedruckt wurden. Deer aber hat 
sich dankenswerterweise mit diesem Verfahren nicht zufrieden gegeben, 
sondern für einige wichtige, bisher jedoch bloß unzulänglich edierte Stücke 
die Handschriften herangezogen: nämlich für den Vasalleneid Robert Guis- 
cards von 1080 (Fassung der Bibel von S. Paolo fuori le mura), das große 
Privileg Anaklets II. für Roger II. von 1130, den Vertrag von Mignano 1139 
und den Brief Innozenz’ III. an Friedrich II. vom 9. Januar 1209. Man wird 
diese Quellen daher künftig in Deers Edition lesen und danach zitieren 
müssen. H. H.

Ioannes Orlandi (ed.), Iohannis Hymmonidis et Gauderici Veli- 
terni, Leonis Ostiensis Excerpta ex Clementinis recognitionibus a Tyrannio 
Rufino translatis, Testi e documenti per lo studio deirantichitä XXIV 
(Milano/Varese 1968). - Ediert werden hier zwei mittelalterliche Bearbei
tungen der Vita Papst Clemens’ I.: die eine stammt von Johannes Hymmo- 
nides und wurde nach dessen vorzeitigem Tod um 880 von Bischof Gauderich 
von Velletri vollendet; die zweite schrieb Leo Marsicanus, der Chronist von 
Montecassino, der zu Beginn des 12. Jhs. Bischof von Ostia und Velletri ge
worden war. Diese Produkte der Hagiographie haben vor allem einen litera
turgeschichtlichen Wert. Der Hrsg, behandelt in seiner Einleitung die Ar
beitsweise der verschiedenen Autoren. Er kommt zu dem Ergebnis, daß 
Johannes Hymmonides die Vita Clementis, die nach einheitlichem Plan 
gearbeitet ist, bei seinem Tod weitgehend abgeschlossen hatte und daß Leo 
Marsicanus nicht nur die Bearbeitung des 9. Jhs., sondern auch deren Vor
lage, die Rekognitionen in der Übersetzung des Rufin, benützt hat. Im Codex 
Casinensis 234, der uns die Fassung des Johannes Hymmonides überliefert 
hat, erkennt O. an einigen Stellen die Hand des Leo Marsicanus. H. H.

Pietro Savio, Ricerche su S. Brunone Astegiano, Boll. storico biblio- 
grafico subalpino 67 (1969) S. 5-67, handelt vom Geburtsort (Solero bei
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Asti), von der Familie des Bischofs Bruno von Segni, der eine Zeitlang auch 
Abt von Montecassino war, sowie der Kirche S. Perpetuo bei Solero, in 
der er seine erste Schulbildung genossen hatte. Der Abt Peregrinus, auf des
sen Betreiben Bruno seinen Psalmenkommentar schrieb, wird, allerdings 
ohne hinreichende Begründung, dem Benediktinerkloster S. Bartolomeo in 
Azano (bei Asti) zugeordnet. Die Ahnentafel, die S. für Bruno zusammen
stellt, beruht auf den phantasievollsten Kombinationen. H. H.

Errico Cuozzo, Riflessioni in margine all’itinerario di Roberto il 
Guiscardo nella spedizione contro Salerno del 1076, in: Rivista storica ita- 
liana 81 (1969) S. 706-720, will eine These von N. Acoeella widerlegen, der- 
zufolge Robert Guiscard von Kalabrien auf der Via Popilia nach Salerno 
gezogen sei. Nach Cuozzo handelt es sich bei dem urkundlich bezeugten 
castrum, quod Retonda dicitur auf Roberts Marschroute nicht um Rotonda 
am Monte Pollino (im Grenzgebiet zwischen Kalabrien und der Basilicata), 
sondern um ein Kastell nordöstlich von Salerno, zwischen Montella und 
Acerno. Der Verfasser mißversteht im übrigen die widersprüchlichen An
gaben der erzählenden Quellen im Sinne eines Itinerars und läßt sich von 
Garufis mangelhafter Edition der Weltchronik Romualds von Salerno zu 
falschen Schlüssen über deren Quellenwert verleiten (die Handschrift A der 
Chronik enthält keine Interpolationen aus Lupus protospatharius).

ü. Sch.

J. G. Rowe, Paschal II, Bohemund of Antioch and the Byzantine 
Empire, Bull. J. Rylands Library 49 (1966) 165-202, macht wahrscheinlich, 
daß Bohemunds Angriff auf Durazzo (1107) nicht mit dem Papst abgespro
chen war; wie C. Erdmann setzt er Bohemunds Brief an Paschalis II. (ed. 
Holtzmann, NA. 50) zu 1108; die Annahme, daß Bischof Maurus von Amalfi 
erst nach 1108 als päpstlicher Legat zu Kaiser Alexios gekommen sei und 
Anna Komnena sich in dieser Beziehung geirrt habe, ist wenig überzeugend 
(und - in Rowes Zusammenhang - überflüssig). H. H.

Rainer Maria Herkenrath, Regnum und Imperium. Das Reich in der 
frühstaufischen Kanzlei (1138-1155), österreichische Akademie der Wissen
schaften, phil.-hist. Klasse, Sitzungsberichte, Bd. 264, Wien 1969. - In base 
alle indicazioni di Hausmann ed in contrasto con la tradizione della Scuola 
viennese - ehe sostiene l’influenza di Würzburg-Bamberga (Codex Udalrici) 
sulla cancelleria, l’A. esamina il ruolo esercitato da Wibaldo di Stablo e dal 
notaio Alberto - cappellano del re ed inviato ad Impero bizantino - nell’in- 
troduzione del titolo di Augustus nei diplomi di Corrado III e di Federico I.
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Com’e noto, nelle lettere a Bisanzio, Corrado ha la designazione di Roma
norum Imperator. Nel 1144, nel diploma K III116, Wibaldo ha aggiunto per 
la prima volta Augustus et rex per l’Abbazia imperiale di Hersfeld. Sempre 
Wibaldo, nel 1147 introduce la formula Romanorum rex et semper Augustus 
in tutti gli scritti indirizzati al pontefice. Anche il notaio Alberto, al ritorno 
dalla crociata, ha adoperato il titolo Augustus. Imperium e concetti derivati 
sono stati nsati prevalentemente da Wibaldo. H. presenta esaurientemente 
la parte avuta da Wibaldo nell’annunziare al papa Eugenio III l’elezione di 
Federico I (pp. 25-30) ed indaga sulla sua partecipazione alla pace di Co- 
stanza (pp. 30-32). L’adozione dell’espressione et semper Augustus nello 
stile cancelleresco e opera di Wibaldo (p. 46s). Le differenze di linguaggio 
sono orientate secondo l’importanza pobtica del destinatario. Anche il luogo 
di residenza di questi - se Germania o Borgogna, oppure Itaba o Bisanzio - 
ha la sua importanza. Se essi sono itabani, il titolo di Augusto ricorre piü 
spesso. Questo considerevole studio e completato da un indice dei diplomi 
trattati e citati. H. E.

Werner Grebe, Studien zur geistigen Welt Rainalds von Dassel, An
nalen des historischen Vereins für den Niederrhein 171 (1969), 5ff. bemüht 
sich, um dem ambitionierten Titel gerecht zu werden, allen Spuren des um
strittenen Kanzlers Friedrichs I. nachzugehen. Es scheinen nur wenige und 
halb verwehte zu sein, der Unschärfe des entstandenen Bildes nach zu urtei
len. Dies kommt gewiß nicht bloß daher, daß der Autor, der das Wirken 
Rainalds in der Kanzlei charakterisieren will, auf die Kenntnisnahme von 
R. M. Herkenrath, Reinald von Dassel als Verfasser und Schreiber von 
Kaiserurkünden, MIÖG 72 (1964), S. 34ff. verzichtet, der S. 53 den „Schrei
ber 8“ mit dem Kanzler zu identifizieren geneigt ist. Aus der Kanzleitätig
keit eines Mannes auf seine „geistige Welt“ zu schbeßen, ist sogar für neuere 
Zeiten ein schwieriges Unternehmen. Daß Grebe aber selbst dort eine Pro- 
fiberung mißlingt, wo der Kanzler einmal deutbch handelnd in den Gang 
der Ereignisse eingreift, hegt auch an der Flüchtigkeit seines Verfahrens. 
Ob Rainald den Brief Hadrians IV. überinterpretierte, als er „beneficium“ 
mit „Lehen“ wiedergab, kann nicht allein mit Hilfe von F. L. Ganshof, Was 
ist das Lehnswesen? (1961) entschieden werden, der übrigens die Ambigui
tät des Begriffes an derselben Stelle im Handwörterbuch zur deutschen 
Rechtsgeschichte, hg. von A. Erler/E. Kaufmann, 2. Lief. (1965), Sp. 370 
hervorhebt. Aussagen über den Sprachgebrauch der Kurie lassen sich am 
sichersten auf Grund ihrer Urkunden machen, wie für den in Frage stehen
den Fall W. Heinemeyer, „beneficium - non feudum sed bonum factum“, 
Archiv für Diplomatik 15 (1969), S. 215f. Anm. 192ff. versucht. Ein Beleg
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für „benefitium“ gleich „Lehen“ findet sich auch bei einer Urkunde im 
Liber censuum I, ed. P. Fabre/L. Duchesne (1905), S. 389 n. 105 (1157 Okt. 
11), allerdings nur im Titel, der später entstanden sein kann. Beispiele hier
für aus dem 11. Jahrhundert enthält das Reg. Greg. VII, ed. E. Caspar 
(1920/23), I 43, S. 66f., II 71, S. 231, VII 19, S. 494f. Wie vermag nun unter 
so ungünstigen Bedingungen Grebe Rainalds „geistige Welt“ zu skizzieren ? 
Mit „Klugheit und Bildung“ a.a.O. S. 9, der Lektüre von Boethius und 
Aristoteles, Cicero und Frontin S. 11 f., bei einem Mann, der sich als „be
geisterter Bauherr, großzügiger Stifter und Freund der Poesie“ präsentiert 
S. 13, vom „Charakter strenger Sachlichkeit“ S. 19, in dem „das traditio
nelle Gedankengut persönlicher Prägung durchaus Raum“ hat S. 21, und 
von dem „folgernd der Möglichkeiten höchste Form und Grenze gewonnen 
und festgehalten wird“ S. 29 f. Von dem merkwürdigen Kompliment für den 
Kanzler Rainald, er hätte sich in Besanijon als „verhaltener Rationalist“ 
gezeigt S. 42, fällt ein Stück auch für den Stilisten Grebe ab.

Uwe Heinemann

Mary G. Cheney, The recognition of Pope Alexander III: some neg- 
lected evidence, EHR. 84 (1969) S. 474—497, setzt JL. 11839, einen Brief 
Alexanders III. an den Erzbischof von Canterbury und den Bischof von 
London zum 1. Oktober 1160 (nicht 1170) an. Daraus und aus weiteren 
Überlegungen ergibt sich, daß Alexander bereits im Juli 1160 auf einem 
Konzil zu Beauvais von England und Frankreich anerkannt worden ist.

H.H.

Peter Münz, Why did Rahewin stop writing the Gesta Friderici? A 
further consideration, EHR. 84 (1969) S. 771-779, nimmt an, daß Rahewins 
Entschluß, die Taten Friedrich Barbarossas nach dem 4. Buch abzuschlie
ßen, der Absicht Ottos von Freising entsprochen habe. Das Werk sei als Hof
propaganda geplant worden, zur Rechtfertigung der neuen antipäpstlichen 
Politik seit 1156; am auffallendsten sei das Schweigen über den Konstanzer 
Vertrag von 1153 (dies gegen P. Rassow). H. H.

Giuseppe Alberigo, Cardinalato e Collegialitä. Studi sull’ecclesiolo- 
gia tra l’XI e il XIV secolo, Testi e ricerche di Scienze Religiöse, pubbl. a 
cura dellTstituto per le Scienze Religiöse di Bologna 5 (Firenze 1969), 220 S. - 
A. liefert historische Beiträge zu dem aktuellen ekklesiologischen Thema der 
Kollegialität, auf das er besonders in den Schlußbetrachtungen (S. 187-212) 
eingeht. A. versucht eine Zusammenfassung theologischer und kanonisti- 
scher Schriften und verwertet zahlreiche Literatur, ohne auf Vollständigkeit
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auszugehen. Die liturgischen Quellen des Kardinalats und die wechselseiti
gen Beziehungen zwischen ihm und monastischen wie weltlichen Institutio
nen bleiben unberücksichtigt. Der erste Abschnitt umfaßt die Lehre vom 
Kardinalat im Gregorianischen Zeitalter. Das zweite Kapitel reicht von 
Bernhard v. Clairvaux über Innocenz’ III. Dekretale Per venerabilem und 
Streitschriften Friedrichs II. bis Hostiensis. Ägidius Romanus, Augustinus 
Triumphus und die Entwicklung der konziliaren Idee zur Lösung des 
Schismas von 1378 werden im dritten Abschnitt behandelt. Die Übersicht 
am Ende des Buches führt bis zum II. Vaticanum. Im Index sind auch Au
torennamen aufgenommen. H. E.

Robert Brentano, Two Churches. England and Italy in the Thir- 
teenth Century, Princeton (University Press) 1968. 372 S. - B. stellte bei 
früheren Untersuchungen zur englischen und zur italienischen Kirchenge
schichte fest, daß gewisse sowohl in England wie in Italien vertretene Ein
richtungen dort ganz anders aussahen als hier. Im vorliegenden Buch spürt 
er solche Unterschiede in allen kirchlichen Lebensbereichen auf und deutet 
sie als Ausdruck von zwei charakteristischen „styles“, die von den verschie
denartigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen in den beiden Ländern 
bestimmt gewesen seien. - Vorausgeschickt ist ein „The Connection“ über- 
schriebenes Kapitel, das zeigen soll, was die kirchlichen Verhältnisse Eng
lands und Italiens verband. Das sei vor allem die römische Kurie gewesen, 
die aus beiden Ländern Kleriker an sich zog und andere dorthin aussandte. 
Besonders wichtig sei die vermittelnde Tätigkeit der Prokuratoren gewesen, 
die eingehend geschildert wird. Dieses einleitende Kapitel ist - wie es im Vor
wort heißt - ,,a study of that about which the book is not“; denn nicht um 
Verbindungen und Gemeinsamkeiten geht es in diesem Buch, sondern um 
Unterschiede. - Das 2. Kapitel charakterisiert zunächst die Elemente der 
Diözesan- und Provinzialverwaltung mit dem Ergebnis, daß in England 
straffer organisiert und verwaltet wurde als in Italien. Dann wird durch 
zahlreiche Einzelfälle illustriert, wie Diözesanverwaltung und kirchliche 
Gerichtsbarkeit in der Wirklichkeit des italienischen 13. Jhs. aussahen. - 
Im 3. Kapitel- „Bishops andSaints“ -werden einzelne Bischofsgestalten, je
weils als Vertreter eines bestimmten Typs, vorgeführt. Im Allgemeinen sei 
das kirchliche Leben in England von den planvoll und konstruktiv regieren
den Bischöfen bestimmt worden, während es sich in Italien in einem spon
tanen Enthusiasmus geäußert habe, der von der offiziellen Hierarchie wenig 
beeinflußt worden sei. - Das 4. Kapitel - „Fortresses of Prayer“ - ist dem Or
denswesen gewidmet. Es werden zuerst an italienischen Beispielen die inne
ren Verhältnisse der Benediktinerklöster gezeigt, dann die Versuche, geist-
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lichem und wirtschaftlichem Verfall mit Hilfe der neuen Orden, besonders 
der Zisterzienser entgegenzuwirken. - Das letzte Kapitel bietet unter der zu
sammenfassenden Überschrift „The Written Church“ zuerst einen Vergleich 
des Urkunden- und Registerwesens englischer und italienischer Bischöfe, 
dann eine Gegenüberstellung von Mathäus Paris und Salimbene von Parma. 
Die beiden Historiker ließen - ganz übereinstimmend mit den Formen der 
urkundlichen Überlieferung - die Eigentümlichkeiten der kirchlichen Ver
hältnisse in ihren Ländern erkennen, die darauf zurückzuführen seien, daß 
in Italien städtisch-kommerzielle, in England agrarische Produktionsweise 
vorherrschend gewesen sei. - B. schöpft weitgehend aus ungedruckten 
Arehivalien und beherrscht die in Frage kommende Literatur. Auf die Pro
blematik seines Versuchs weist er selber immer wdedter hin. Die Auswahl der 
berücksichtigten Gegenstände ist anfechtbar; vor allem fehlen die Laien, 
die schließlich das wichtigste Element in jeder Kirche sind. Die Schilderung 
der Details überschreitet an manchen Stellen die Grenze zu einem antiqua
rischen Impressionismus (z.B. S. 134-66, 195-201; das 4. Kapitel vergleiche 
man etwa mit A. Thiele, Echternach und Himmerod. Beispiele benedikti- 
nischer und zisterziensischer Wirtschaftsführung im 12. und 13. Jh., Stutt
gart 1964). Die Ergebnisse kann man überdenken, aber kaum diskutieren. - 
Derartige, vom Autor, wie gesagt, bewußt in Kauf genommene Nachteile 
treten indessen hinter dem Gesamteindruck dieser farbigen Bilder aus dem 
13. Jh. zurück. Man kann sich ohne Vorbehalt dem in allen bisher vorhe
genden Besprechungen (z.B. L. Genicot, Rev. Hist. Eccl. 64 [1969] 473f.; 
0. Hageneder, MIÖG 77 [1969] 466f.; J. Sayers, Journ. Eccl. Hist. 21 
[1970] 81 f.) zum Ausdruck kommenden Urteil anschließen: ein Buch voller 
Anregungen. M. B.

Die Register Innocenz’ III. 1. Band, 1. Pontifikatsjahr: Texte, bearb. v. 
0. Hageneder u. A. Haidacher, Graz-Köln 1964 (erschienen 1965), LX u. 
832 S. - 1. Band, 1. Pontifikatsjahr: Indices, bearb. v. A. A. Strnad, Graz- 
Wien-Köln 1968. 92 S. - Nach jahrelangen Vorarbeiten konnte Leo Santi- 
faller den unter Mitarbeit zahlreicher Mitglieder des Instituts für öster
reichische Geschichtsforschung von 0. Hageneder und A. Haidacher bear
beiteten ersten Band der Edition der Register Innocenz’ III. vorlegen. Man 
wird nicht fehlgehen, wenn man dieses Editionsvorhaben als das internatio
nal bedeutendste bezeichnet, das vom österreichischen Kulturinstitut in 
Rom und vom Wiener Institut nach dem Kriege begonnen wurde. Die 
Herausgeber gehen von der Annahme aus, daß es sich bei den Registerhand
schriften des Vatikanischen Archivs um die sukzessiv geführten originalen 
Kanzleiregister handelt (S. XXXIII); sie haben in einer nochmaligen paläo-
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graphischen Untersuchung die Ergebnisse Kempfs bestätigt und sich dieser 
von R. v. Heckei, Peitz und zuletzt besonders eingehend von Kempf ent
wickelten Auffassung angeschlossen, der eine andere, u.a. von Denifle und 
zuletzt von Bock vertretene Ansicht entgegensteht, wonach es sich bei den 
Registerhandschriften des 13. Jhs. um Prachtabschriften von Vorlagen han
delt, über deren Charakter die Meinungen freilich weit auseinandergehen, 
weil sie nicht mehr vorhanden sind. Die Unterscheidung von Händen und 
Neuansätzen, wie sie Kempf und die Bearbeiter dieser Edition Vornahmen, 
dürfte methodisch auf einigermaßen gesicherter Grundlage stehen; eine von 
mir probehalber ohne Benutzung von Kempf vor 10 Jahren vorgenommene 
Händescheidung brachte nahezu dieselben Ergebnisse. Freilich sei nicht 
verschwiegen, daß noch heute ausgezeichnete Kenner der Materie wie C. R. 
Cheney vor ,,over-confident assertions“ und „dogmatism“ bzgl. dieser Me
thode warnen und ihre Ergebnisse mit Skepsis aufnehmen (The Study of the 
Medieval Papal Chancery, Glasgow 1966, S. 28). Auch ich bin nach dem 
Studium der Gesamtreihe der Papstregister des 13. Jhs. der Auffassung, daß 
sie mehr oder weniger gleichzeitig mit der Entstehung der Briefe abgefaßt 
wurden, wobei ich diese Gleichzeitigkeit bestenfalls auf das Pontifikatsjahr 
einschränken möchte, keineswegs jedoch durchgängig eine Sukzessivität 
von Tag zu Tag oder Woche zu Woche annehme. Ob es sich bei den vorlie
genden Bänden wirklich um die sukzessiv geführte Erstschrift oder nicht 
doch letztlich um Abschriften wie auch immer gearteter Vorlagen (Konzept
mappen, lose Lagen u.ä.) handelt, das wage ich nicht zu entscheiden, und 
ich glaube, man sollte hier keine Sicherheit vortäuschen, wo es sie nicht gibt. 
Verschiedene Hände und Neuansätze sind natürlich auch bei kalligraphi
schen Kodifikationen selbstverständlich; sie sind an sich noch kein Beweis 
für sukzessive Führung und Originalität in dem oben beschriebenen Sinne. 
Der Unterschied zwischen diesen kalligraphischen Registerhandschriften 
der Papstkanzlei des 13. Jhs. und den wirklich sukzessiv geführten Papst
registern der avignonesischen Zeit (von denen dann ähnlich kalligraphische 
Auszüge angefertigt wurden) sowie zu zeitgenössischen sukzessiv geführten 
Registern anderer Kanzleien (etwa den englischen Rolls) ist doch frappie
rend. Die über den paläographischen Befund hinausgehenden Argumente, 
die für sukzessive Führung und Originalität angeführt werden, sind beacht
lich, aber nicht immer über allen Zweifel erhaben. Von solchen Überlegun
gen ging auch Bock aus, der ja durch seine Arbeiten über die Register der 
avignonesischen Zeit einen guten Überblick über das Gesamtmaterial hatte. 
Leider brachten seine Arbeiten neben manchen guten Beobachtungen noch 
mehr apodiktische Urteile und leichtfertige Behauptungen und litten unter 
seinem Unverständnis für die paläographische Methode. Vor allem die Ar-
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beiten der fünfziger Jahre krankten daran, daß sie meist fern vom Vatika
nischen Archiv und in persönlicher Verbitterung geschrieben wurden; so 
war es nicht schwer, die Haltlosigkeit vieler seiner Behauptungen nachzu
weisen. Doch scheint es an der Zeit, jetzt, wo sich der scharfe wissenschaft
liche Meinungsstreit gelegt hat, die Fragen in Ruhe wiederaufzurollen und 
zu prüfen, ob Bock nicht aus seiner Kenntnis der Gesamtreihe (und nicht 
einzelner, isolierter Register) manches Richtige sah. Der ganze Fragenkom
plex kann nur durch das genaue vergleichende Studium der gesamten päpst
lichen Register des 13. u. 14. Jhs. sowie der Überheferung der Briefsamm
lungen gelöst werden; hier scheinen wir eher am Anfang als am Ende zu 
stehen, und wohl niemand ist heute in der Lage, bei dem Stand der Vorar
beiten das Problem in allen Einzelheiten aufzurollen. Die etwas schemati
sche Betrachtungsweise der alten hilfswissenschaftlichen Methode muß 
abgelöst werden durch vielfältige Untersuchungen auf breitester Grundlage; 
diese müssen neben paläographischen Fragen vor allem die Überheferungs
geschichte und viel weitergehendere Textvergleiche mehrfach überlieferter 
Stücke, als sie bislang angestellt wurden, einbeziehen. Immerhin steht ein 
so vorzüghcher Kenner der Briefsammlungen des 13. Jhs., der dieses Pro
blem also von der anderen Seite her angeht, wie H. M. Schaller, den Grund
auffassungen Bocks nicht gänzhch ablehnend gegenüber (vgl. DA 21, 612ff.). 
- Das alles sei jedoch nicht als Kritik der Edition vorausgeschickt, deren 
Wert ja, wie immer sich die Herausgeber in dieser Frage festgelegt haben 
(vielleicht wäre es gar nicht nötig gewesen, sich in allen Einzelheiten fest
zulegen), dadurch keineswegs beeinträchtigt wird. Die Edition erweist sich 
als vorzüghch. Stichprobenartige Nachkollationen einiger weniger Stücke 
lassen einen sehr hohen Grad von Zuverlässigkeit erkennen. Lediglich S. 
407 Z. 19 würde ich das elegef der Hs. mit elegerunt auflösen (nicht mit der 
mehr poet. Form elegere). Und einer der wenigen Druckfehler findet sich S. 
499 Z. 8: t(r)anslationem. Die Empfängerüberlieferung ist da herangezogen, 
wo sie zu ermitteln war; niemand, der die Überlieferungsverhältnisse der 
Papsturkunden des 13. Jhs. kennt, wird hier selbst von einem „Editoren
kollektiv“ Vollständigkeit erwarten. Daß die Methode des Stil Vergleichs zur 
Ermittlung der Diktatoren kaum auf die Papsturkunden dieser Zeit anzu
wenden ist, ist allgemein bekannt. Nicht ganz gleichmäßig scheint mir die 
Emendation der nicht selten fehlerhaften Stellen des Registertexts gelungen 
zu sein. In dem von mir überprüften Brief Nr. 289 (S. 405) ist Z. 29 ,,eum“ 
sinnlos; es ist entweder „contra cum“ zu ergänzen oder das Wort zu tilgen. 
Das Satzgefüge ist hier (der Text steht auf Rasur) ohnehin etwas aus den 
Fugen geraten (Anschluß „cumque“). - S. 22 gehört die Anm. c in Z. 2 hinter 
sunt in Z. 1. - S. 826 Z. 19 hat die Hs. „alloquin (alioquin?)“, was richtig,
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aber ohne Anm., in „alloquium“ emendiert wurde. — S. 494 letzte Z. kann es 
ohne Emendation bei „contestati“ bleiben (natürl. Geschlecht; so häufig in 
PU). - Zu den Formeln einige Berichtigungen: S. XLIV Nr. 3 lies: [oder 
eadem domus]; S. XLVII Nr. 36 lies: fideiubeat (nicht fideiubat). - J würde 
ich als Halbvokal vermeiden; paläographisch richtiger ist, I zu drucken 
(also Iohannes). U und V sollten gerade bei solchen Texten wie den vorlie
genden auch bei Namen gemäß dem Lautwert aufgelöst werden; Beibehal
tung der Schreibung der Hs. ist sinnvoll lediglich bei germanischen Namen; 
die Scheidung Vngaria (neben häufig Ungaria) ergibt dagegen wenig Sinn. - 
Nicht ganz einverstanden bin ich mit der Zeichensetzung und der Gliederung 
der Stücke in Abschnitte. Was die Zeichensetzung anbetrifft, so finde ich 
freilich die Beanstandungen Boyles in Speculum 42 (1967), 153ff. für unbe
rechtigt, denn ein moderner Editor interpungiert konsequent nach modernen 
Prinzipien, ein deutschsprachiger also satzgrammatisch, da die Interpunk
tion einer kritischen Edition ja dem heutigen Benutzer die Lektüre erleich
tern soll. Daß die inkonsequente und eher satzrhythmische mittelalterliche 
Interpunktion der Hs. gelegentlich das Verständnis des Textes erleichtern 
und damit die moderne Interpunktion beeinflussen kann, ist ebenso klar 
wie die Tatsache, daß sie als ganzes in eine moderne Edition nicht übernom
men werden kann. So ist die Interpunktion der Editoren des hier besproche
nen Textes prinzipiell die einzig zulässige. Freilich haben sie dabei für mei
nen Geschmack oft zu viel des Guten getan (das mag aber daran liegen, daß 
mir die entsprechenden Grundsätze der MGH zu sehr in Fleisch und Blut 
übergegangen sind). Denn nur wenige Autoren haben in der Vergangenheit 
(wie es Ficker tat) jeden Ablativus absolutus, jedes Participium coniunctum 
in Kommata gesetzt, wie es die Herausgeber dieses Textes tun; heute ist das 
ganz außer Gebrauch gekommen, denn zu viele Kommata zerreißen den Text 
mehr als daß sie das Verständnis erleichtern. Sinnlos ist etwa auch S. 299 
Z. 4 der neue Satzbeginn mit,,Atque“ (die Hs. fährt hier viel richtiger klein 
und ohne Hauptstop fort). Doppelpunkte können bei der Gliederung sehr 
langer Sätze nützlich sein; die Editoren machen hier m.E. zu häufigen Ge
brauch davon. Problematisch ist die Einteilung der Texte durch Absätze. 
Es gibt gute Gründe dafür und dagegen. Auf keinen Fall sollte man jedoch, 
wie es die Editoren gelegentlich taten, dort einen Absatz machen, wo die 
Hs. ohne Satzzeichen und mit Kleinbuchstaben fortfährt. Hier wäre also 
wohl etwas mehr Rücksicht auf die Interpunktion des Originals und die sich 
daraus ergebenden Sinnabschnitte nötig gewesen. Bei der Worttrennung am 
Zeilenende sind die für lateinische Wörter geltenden Regeln nicht eingehal
ten worden (Trennung zwischen zwei Konsonanten außer bei muta cum 
liquida; so muß also im Lateinischen, im Gegensatz zum Deutschen, s-t ge-
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trennt werden). Das könnte bei künftigen Bänden berücksichtigt werden. - 
Sehr große Mühe haben sich die Herausgeber bei der Identifizierung von 
Personen und bei der Deutung von Ortsnamen gemacht. Daß hier Kenner 
der lokalen Verhältnisse manches zu verbessern haben (wie es ja mittlerweile 
bzgl. England durch Cheney geschah), ist nicht zu vermeiden. Doch ist es 
eine im höchsten Maße anerkennenswerte Leistung, eine derart umfangreiche 
Reihe von über ganz Europa und den Nahen Osten verstreuten Namen ge
deutet zu haben (vielleicht hätten die Editoren noch stärker die Literatur 
angeben können, die sie bei der Identifizierung benutzten, etwa wenn die 
Regierungsjahre von Bischöfen von den bei Eubel gegebenen Daten abwei
chen). S. 776 zeigt schon die Wendung „regnurn Egypti vel Babilonis“, daß 
beide Namen das gleiche ausdrücken; Babylon ist hier nicht das allgemein 
bekannte im Irak, sondern das alte Babylon beim späteren Kairo, arab. al- 
Fustät, das „regnurn Babilonis“ also das Herrschaftsgebiet des Sultans von 
Ägypten, wie aus vielen Quellen der Kreuzzüge bekannt, nicht der Kalifat 
von Baghdad (so Anm. 7, entsprechend auch im Register). Etwas lästig sind 
die vielen Rückverweise auf Briefnummern. Die Wiederholung einer einmal 
vorgenommenen Deutung eines Namens würde, selbst wenn der Rückver
weis auf die erste Erwähnung und die dort vorgenommene genauere Deutung 
beibehalten wird, kaum mehr Platz beanspruchen. - Um bereits diesen 
ersten Band leichter zugänglich zu machen, hat A. A. Strnad ein als eigenes 
Heft erschienenes Register angefertigt, das die Briefanfänge, die zitierten 
Bibelstellen und Dekretalen sowie das Empfänger- und Namenregister ent
hält. Bei einigen Stichproben fielen mir leichtere Versehen auf. So liegt etwa 
das Städtchen Civita Castellana nicht in Umbrien (so S. 29), sondern ein
deutig in Latium. Der abbas s. Eparchii (S. 303 des Textes) wird im Urkun
dentext nicht nach Angouleme verlegt; er hätte im Register deshalb unter 
s. Eparchii, und nicht nur unter dem (von den Herausgebern gedeuteten) 
Angouleme aufgeführt werden müssen. Viromandensis (S. 405) finde ich im 
Register nirgends ausgeworfen, auch nicht unter s. Quintini. Die Kanoniker 
WW et T hätten unter diesen Buchstaben mit Verweis auf s. Quintini 
ausgeworfen werden müssen. - Die Berichtigungen mögen als Verbesserungs
vorschläge für die künftigen Bände angesehen werden, nicht als Kritik. Sie 
ändern nichts an der Tatsache, daß wir hier eine vorbildliche Edition vor 
uns haben, die bei weitem alle bisherigen Ausgaben der Papstregister des 
13. Jhs. übertrifft (die bei gleicher Gründlichkeit freilich bis heute nicht er
schienen wären). Es ist nur zu wünschen, daß auch nach dem frühen Tode 
des unvergeßlichen A. Haidacher und trotz der heutigen, Editionen abgeneig
ten Wissenschaftssituation das hier begonnene Werk fortgesetzt wird, das 
sicher noch in hundert Jahren und mehr (falls es dann noch eine Geschichts-
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Wissenschaft gibt) seinen Wert nicht verloren haben wird, wenn so manches 
heute gepriesene darstellende Werk kaum noch in ausführlichen Biblio
graphien verzeichnet sein wird. P. Herde

Paulus Rabikauskas, „Annus incarnationis“ e „annus pontificatus“ 
nei privilegi di Innocenzo III., Archivio della Societa romana di storia 
patria 91 (1968), S. 45-55, weist nach, daß in den Urkunden Innocenz’ III. 
lediglich die Datierung nach dem Pontifikatsjahre zuverlässig ist und daß 
sich sowohl in der Berechnung der Indiktion wie in der des Inkarnations
jahres oft Fehler finden. E. P.

Als historisches, nicht als kanonistisches Thema will Helmut Ro
scher, Papst Innocenz III. und die Kreuzzüge, Forschungen zur Kirchen- 
und Dogmengeschichte 21 (Göttingen 1969), 323 S., die Kreuzzugsbewegung 
aufgefaßt wissen. Denn es „läßt sich beim Kreuzzug besonders gut Inno
cenz’ Versuch beobachten, die Leitung der Christenheit in die Hand zu 
nehmen, ohne daß ständig gleich die Alternativfrage, Dualist oder Hiero- 
krat, den Blick für die historische Wirklichkeit und die Persönlichkeit des 
Papstes verstellt“. Roscher behandelt nicht nur den Kreuzzug zur Befrei
ung des heiligen Landes, sondern räumt den nichtorientalischen Kreuzzügen 
in Spanien, im Baltikum und wider die Ketzer daneben gleiches Gewicht 
ein. Er findet als Ergebnis, daß „der Kreuzzug das - juristisch gesehen: 
freiwillige - militärische Aufgebot der Christenheit“ war, „zu dem der Papst 
als Haupt der Christenheit und unter Verheißung geistlichen Gewinns, 
rechtlichen Schutzes und, wenn nötig, materieller Hilfe aufrief, wenn er die 
Christenheit durch Gefahren bedroht sah, die die Kräfte der direkt betrof
fenen Christen überstiegen“ (S. 266). Aber sollte Innocenz wirklich, selbst 
nachdem die Ereignisse von 1204 seine Unfähigkeit, den Kreuzzug zu len
ken, erwiesen hatten, eine so realitätsfremde Vorstellung von seiner Macht 
über die Christenheit gehabt haben ? Der Widerspruch zwischen der politi
schen Wirklichkeit und Roschers aus sehr sorgfältiger Interpretation der 
Quellen gewonnenem Ergebnis zeigt, daß die endgültige Lösung der Frage, 
wie die Quellen zu deuten sind, noch nicht gefunden ist. E. P.

Antonio Garcia y Garcia, El gobierno de la iglesia universal en el 
concilio IV Lateranense de 1215, Annuarium Historiae Conciliorum I (1969) 
S. 50-68. - G., der bald die kritische Edition der Konstitutionen des 4. La
terankonzils vorlegen wird, versucht in dieser Arbeit die Rollen zu bestim
men, die Innozenz III. einerseits, die Konzilsväter andererseits auf der be
deutendsten Kirchenversammlung des Hochmittelalters spielten. Interessant
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sind die Ausführungen über die Konstitutionen, für deren Entstehung - 
anders als z.B. im Falle von Lyon I und II - einstweilen jedes unmittelbare 
Zeugnis fehlt. G. schließt aus einer Reihe von Indizien, daß sie wenigstens 
im Entwurf schon Vorlagen, als das Konzil begann. Damit ist eine - durch 
Chronisten und die Erwähnung einer approbatio concilii in mehreren Kon
stitutionen gesicherte - Mitwirkung der Versammlung nicht ausgeschlossen. 
Sachliche Übereinstimmungen mit der Provinzialgesetzgebung der voran
gehenden Jahre zeigen, wie sehr auf die Probleme Rücksicht genommen 
wurde, die in den Diözesen aktuell waren. M. B.

Josephus Zeliauskas, De excommunicatione vitiata apud glossa- 
tores (1140-1350), (Pontificium Athenaeum Salesianum - Facultas Juris 
Canonici, Studia et textus historiae juris canonici 4) Zürich (Pas-Verlag) 
1967. XLIII + 345,337* S. - Ein mittelalterlicher Exkommunikationsspruch 
konnte mit den verschiedenartigsten iniustitiae behaftet sein. Seine Ver
bindlichkeit wurde aber nur in ganz wenigen Fällen (Gratian: iniustitia ex 
praecepto illicito; Innozenz III.: error intollerabilis) in Frage gestellt. - Die 
rein dogmatisch gehaltene Untersuchung ist auf einer eindrucksvollen Masse 
von kanonistischen Quellentexten aufgebaut und offenbar gründlich durch
gearbeitet. M. B.

Gerard Fransen, Textes de l’ecole d’Orleans dans le manuscrit Urgel 
2036, Studi Senesi 81 (1969) S. 7-26. - Die Handschrift enthält im ersten 
Teil eine Reihe von prozeßrechtlichen Werken des 13. Jhs., im zweiten de 
maleficiis des Albertus Gandinus. Der dritte, von F. gründlich analysierte 
Teil bietet 29, in der Mehrzahl unbekannte Kleinschriften. Die Sammlung 
ist nicht später als 1280 in der Schule von Orleans entstanden. Die zu einigen 
Stücken überlieferten Siglen bezeichnen die Rechtslehrer Jacobus de Bolonia 
(Boulogne), Jacobus de Ravanis, Petrus de Capella und Simon Parisiensis.

M. B.

Manlio Be Homo, Due ,Libri magni quaestionum disputatarum“ e le 
,Quaestiones‘ di Riccardo da Saliceto; Manlio Bellomo, Una famiglia di 
giuristi: i Saliceto di Bologna, Studi Senesi 81 (1969) S. 256-291 und S. 
387^4=17. - Unter dem ersten Titel wird eine Gemeinschaftsarbeit (Istituto 
Giuridico der Universität Messina mit Unterstützung des Consiglio Nazio- 
nale delle Ricerche; beteiligt sind: A. Campitelli, S. Caprioli, G. D’Ame- 
lio, G. Diurni, F. Martino und M. Piccialuti) über legistische Quästio- 
nen des 13. und 14. Jhs. angekündigt. Als erstes Ergebnis legt B. 10 Quae- 
stionen des Ricardus de Saliceto (f 1379) aus den Handschriften Vat., Arch.
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S. Pietro A 29, Chigi E VIII 245 und Venedig, Marciana lat. V 117 vor. Der 
Editor verweist auf die ergänzende Studie: Per un profilo storico della per- 
sonalitä soientifica di Riccardo da Saliceto, Studi in onore di E. Volterra, 
Milano 1969. - Die zweite Arbeit verfolgt die Geschicke einer Juristenfamilie 
(13.-15. Jh.), die nicht nur in mehreren Generationen akademische Lehrer 
stellte, sondern auch im öffentlichen Leben ihrer Heimatstadt eine konti
nuierliche, bisweilen einflußreiche Rolle spielte. Besondere Aufmerksamkeit 
gilt dem schon erwähnten Ricardus und seinem Sohn Robertus (f 1394), die 
bisher vielleicht zu sehr im Schatten des bekannten Bartolomeus (f 1412; 
Neffe von Ricardus.) standen (bezeichnend Savigny 26, 263 oben). An
regend ist die einleitende Erinnerung an die Tatsache, daß die Saliceto 
nur eine der vielen in jeder Hinsicht fruchtbaren Juristenfamilien des 
italienischen Spätmittelalters waren; die Aufzählung in Anm. 2 ließe sich 
leicht verlängern. M. B.

Die bisher ausstehende Spezialdiplomatik der Urkunden König Phi
lipps von Schwaben und Kaiser Ottos IV. wird in wohl erschöpfender Un
tersuchung geüefert von Paul Zinsmaier, Die Urkunden Philipps von 
Schwaben und Ottos IV. (1198-1212), Veröffentlichungen der Kommission 
für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B Bd. 53 
(Stuttgart 1969). VIII, 153 S., 8 Abb. Der Verfasser stellt sich die Aufgabe, 
nach Erfassung aller vorhandenen Urschriften die offenkundigen Lücken in 
der bisherigen Prüfung der Originale möglichst zu schließen, einen Über
blick über die nachweisbaren Kanzleibeamten und ihren Anteil an der 
Urkundenfertigung zu geben sowie die Beteiligung kanzleifremder Personen 
an der Entstehung der Diplome zu klären. Als gesichert darf jetzt wohl die 
starke Kontinuität im Kanzleidienst gelten: Von den fünf ständigen Büro
kräften Philipps haben drei schon der Kanzlei Kaiser Heinrichs VI. angehört; 
Otto IV. hat nach Philipps Ermordung sein eigenes Kanzleipersonal entlas
sen und fast alle Notare seines Vorgängers in Dienst genommen; von Ottos 
Beamten sind im Jahre 1212 drei zu Friedrich II. übergegangen und zu 
Fortsetzern der Tradition geworden, die noch bis in die Urkunden Heinrichs 
(VII.) hineinreicht. Um so auffälliger ist, daß es nicht zur Herausbildung 
eines einheitlichen Urkundentyps und Formelschatzes gekommen ist.

E. P.

Friedrich Kempf, La deposizione di Federico II alla luce della 
dottrina canonistica, Arch. della Soc. Romana di Storia patria 90 (1967) 
S. 1 ff. — In gewohnter Klarheit behandelt der Verfasser sein wichtiges 
Thema. Zwar hat Innocenz IV. die Absetzung aus seiner absoluten Voll-
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gewalt heraus vorgenommen. Aber er hat formell das Konzil von Lyon nach 
dem Absetzungsrecht befragt. Das wahrscheinlich von dem Hostiensis 
stammende Promemoria bejaht das päpstliche Absetzungsrecht für den 
Fall der Todsünde und des scandalum in der Kirche. Innocenz selbst betont, 
daß bei dem Kaiser und anderen weltlichen Fürsten viele und schwere Sün
den vorliegen müßten. Obwohl seit mehr als anderthalb Jahrhunderten kein 
Papst einen selbständigen Fürsten mehr abgesetzt hatte, mutet die Begrün
dung mit der Lehre von der plenitudo potestatis in Innocenz’ „In V Decre- 
talium libros necnon in Decretales . . . commentaria“ recht einfach an. Sie 
hat eine Besonderheit nur hinsichtlich der Vollgewalt in temporalibus de 
iure und nur ausnahmsweise de facto. Innocenz’ IV. Sicherheit wird erklär
lich durch die Entwicklung der Kanonistik seit Gratian. Zuerst hatte es 
zwei Gruppen gegeben, von denen die erste, konservativere, nach Gratian 
bloß eine indirekte Absetzung über die Excommunikation und die Lösung 
vom Untertaneneid für möglich hielt, die zweite eine unmittelbare Absetzung 
auf Grund der Lehre von der Übertragung des Schwertes an den Kaiser 
durch den Papst. Dann flachten sich die Gegensätze ab, und nach den Ketzer
bestimmungen des Concilium Lateranense IV wurde es in dem zweiten Drit
tel des 13. Jahrhunderts communis opinio, daß weltliche Fürsten ratione 
delicti, das nach einem Jahr ohne Buße als Ketzerei galt, abzusetzen seien. 
Abschließend stellt Kempf die Frage, ob es gut gewesen sei, daß Innocenz 
IV. das ihm von der Kanonistik zugeschriebene Recht der Absetzung auch 
gebraucht hat und verneint sie mit sehr bedenkenswerten Begründungen.

G. T.

Agostino Paravicini-Bagliani, Gregorio da Napoli, biografo di 
Urbano IV, Römische Historische Mitteilungen 11 (1969) S. 59-78, zeigt, 
daß Gregor von Neapel, einer der Biographen Urbans IV., nicht ein Neffe 
Gregors IX. war und von den Grafen von Segni abstammte, wie seit Jahr
hunderten behauptet wird, sondern eher den Caracciolo von Neapel zuge
hörte. Diese hatten enge Beziehungen zur Normandie, wo Gregor größten
teils seine Jugend verbrachte und später mehrere Pfründen besaß (Bayeux, 
Meaux, Therouanne, Coutances). Außerdem gehörte er zur „familia“ des 
Kardinals Guglielmo Fieschi und wurde Kaplan Alexanders IV. D. L.

Pietro Bontempi, La battaglia di Tagliacozzo ovvero dei Campi 
Palentini, Studio storico-critico (1968). - Diese Schrift erschien zum 700. 
Gedenktag an die Schlacht von Tagliacozzo und gibt einen allgemeinen 
Überblick über den Zug Konradins von Norden über Rom bis zu seinem 
Einmarsch in das Königreich Sizilien, über die Schlacht selbst, über die
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Flucht, die Gefangennahme und das Ende Konradins. Besonders behandelt 
werden schließlich noch Konrad von Antiochien und die später von Karl von 
Anjou zu Ehren des Sieges erbaute Kirche S. Maria della Vittoria di Castel 
Ponti sowie die beiden Kirchen S. Maria del Soccorso von Tagliacozzo und 
S. Maria delle Grazie di Tufo von Carsoli, die irrtümlich Karl zugeschrieben 
worden sind. Die populär gehaltene Darstellung, die zudem bei weitem nicht 
alle Spezialliteratur erfaßt, bringt nur wenig Neues. W. H.

Nach über 60 Jahren ist das restlos vergriffene Werk von Heinrich 
Finke, Aus den Tagen Bonifaz VIII. Funde und Forschungen, Münster 
i.W. (Aschendorff) 1902, nachgedruckt worden, und zwar 1964 in Rom bei 
Bardi Editore, Salita de’ Crescenzi, 16 - 00186 Roma. Der Preis für diesen 
anastatischen Nachdruck beträgt nicht weniger als 25000 Lit. H. M. G.

Hermann Otto Schwöbei, Der diplomatische Kampf zwischen Lud
wig dem Bayern und der Römischen Kurie im Rahmen des kanonischen 
Absolutionsprozesses 1330-1346, Quellen und Studien zur Verfassungsge
schichte des Deutschen Reiches in Mittelalter und Neuzeit, hg. v. F. 
Hartung, S. Reicke u. E. E. Stengel, Bd. 10, Weimar, (Böhlau) 1968. - 
Trotz der wegbereitenden Untersuchungen von F. Bock, Die Prokuratorien 
Kaiser Ludwigs IV. an Papst Benedikt XII., QFIAB 25 (1933-34) 251-291 
und von H. S. Offler, Über die Prokuratorien Ludwigs d. B. für die römi
sche Kurie, DA 8 (1951) 461-487 war es bisher kaum möglich, die Unter
lagen der Rekonziliationsverhandlungen Ludwigs d.B. mit der Kurie voll
ständig zu überblicken und das Verhalten beider Seiten während dieses 
langjährigen Streites zu beurteilen. Die jetzt vor hegende Darstellung, die 
ursprünglich als eine von E. E. Stengel angeregte Marburger Dissertation 
nur dem kaiserlichen Prozeßbevollmächtigten Marquart von Randegg ge
widmet war, dann aber die Verhandlungen insgesamt in die Untersuchung 
einbezog, behandelt das Thema erschöpfend. Im ersten Teil legt der Vf. die 
Voraussetzungen und Grundlagen der Ausgleichsverhandlungen dar. Aus
gehend von der Feststellung, daß sich der Kampf um die Rechte des Reiches 
im Laufe der Regierung Ludwigs immer mehr auf das Feld des kanoni
schen Prozesses und des kanonischen Absolutionsverfahrens verlagerte (S. 
3-17), schildert er zunächst die Persönlichkeiten, die auf kaiserlicher Seite 
die Verhandlungen führten, wobei Marquart von Randegg, der in Bologna 
unter Johannes Andreae Kanonistik studiert hatte, sodann unter Ludwig 
d.B. Prokurator und Ratgeber, später Bischof von Augsburg und Patriarch 
von Aquileja war, eine besondere Rolle zukommt (S. 25-39, sowie Exkurs I: 
S. 458—460). Sodann werden die „Prokuratorien“ und „Instruktionen“ unter
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Berücksichtigung ihrer - vom Yf. neu bewerteten - Funktion im Absolu
tionsverfahren sachlich und zeitlich geordnet und den jeweiligen kurialen 
Rekonziliationsbedingungen gegenübergestellt, was bei der komplizierten 
Quellenlage eine bemerkenswerte Leistung darstellt (S. 40-158, sowie Ex
kurs II: Zur Filiation der überlieferten Prokuratorientexte, S. 461-474). Auf 
dieser Grundlage stellt der Vf. im zweiten Teil den Ablauf der Verhandlun
gen unter Johannes XXII., Benedikt XII. und Klemens VI. dar (S. 159- 
456), wobei eindringlich gezeigt wird, daß trotz der langen und ernsthaften 
Aussöhnungsbemühungen keine der Parteien gewillt war, von ihren auf 
reale oder auch nur vermeintliche Rechtspositionen gestützten Maximal
forderungen abzugehen und so ein Friedensschluß verhindert wurde. Ein 
sorgfältiges Namens- und Sachregister beschließt dieses grundlegende Werk, 
zu dem nur wenige kritische Anmerkungen gestattet seien. - Es erscheint 
fraglich, ob das unbeugsame Verhalten der Kurie allein aus der Bindung an 
das angeblich strenge kanonische Prozeßrecht zu erklären ist. Ludwig hatte 
sich immerhin mehrmals bereit erklärt, seine theologischen Angriffe zu 
widerrufen und unter Umständen die antikurialen Berater seines Hofes zu 
entlassen oder der Kurie auszuliefern. Die Unnachgiebigkeit der avignonesi- 
schen Päpste scheint weniger von überlieferten kanonischen Rechtssätzen 
als von hierokratischen Ansprüchen, die auch in der kanonistischen Litera
tur dieser Zeit umstritten waren, bestimmt worden zu sein. Nicht sehr glück
lich ist ferner die vom Vf. verwandte Bezeichnung der Ratgeber Ludwigs als 
„fremdländische Theologen und Staatstheoretiker“ einerseits und 
„deutsche Realpolitiker und Rechtsexperten“ andererseits. So unter
schiedlich die Ziele und Methoden dieser Gruppen in der Tat waren (wobei 
zu beobachten ist, daß sich unter den Gefolgsleuten Michaels von Cesena 
auch deutsche Minoriten befanden), bedienten sich doch beide der Mittel 
und Denkformen des römisch-kanonischen Rechts, das zu dieser Zeit eine 
europäische Wissenschaft war. S. 174 ist zu berichtigen, daß 1334 keine Er
neuerung der Appellation Ludwigs an ein Konzil stattgefunden hat. Im 
Interesse einer einfacheren Benützung des inhaltsreichen Buches wäre ein 
Verzeichnis der für die verschiedenen Verhandlungstexte benutzten Abkür
zungen wie C, OC, SC, SW, MP, OP, SA, MA, BC usw. wünschenswert ge
wesen, da diese in der einschlägigen Literatur zum Teil eingeführten Siglen 
nicht jedem Leser ohne Mühe verständlich werden. Ferner wäre ein Verzeich
nis der herangezogenen Archivalien und Handschriften sehr zweckmäßig 
gewesen, da beispielsweise der vom Vf. neben dem bisher bekannten Kasse
ler Sammelband des Trierer Offizials Rudolf Losse S. 141 zitierte, als ,,K II“ 
bezeichnete Kodex nur schwer zu verifizieren ist, zumal die bereits 1921 an
gekündigte Beschreibung der Aktensammlung Lösses (vgl. E. E. Stengel,
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Einführung zu Nova Alamanniae I 1 1921) bis heute noch nicht erschienen 
ist. H.-J. Becker

Aus Vat. lat. 4006 druckt Anneliese Maier, Archivum Historiae 
Pontificiae 7 (1969) S. 131 ff. zwei von ihr entdeckte Prooemien Benedikts 
XII. zu Schriften zum Problem der Visio beatifica ab, die er als Kardinal 
auf Anregung Johannes XXII. verfaßt und als Papst mit eben diesen Pro
oemien versehen hatte. Die Verfasserin ordnet diese Werke, wie immer, mit 
sicherer Kenntnis der Handschriften, in das Schrifttum über die Visio beati
fica ein, die durch viel umstrittene Äußerungen Johanns XXII. in den 
dreißiger Jahren des vierzehnten Jahrhunderts Theologen und Kirchen- 
politiker beschäftigte. G. T.

Volker Hunecke, Die kirchenpolitischen Exkurse in den Chroniken 
des Galvaneus Flamma O.P. (1283-ca. 1344). Einleitung und Edition, DA. 
25 (1969) 110-208, ediert die genannten Exkurse aus der Chronica Galva- 
gnana und dem Chronicon Maius des Mailänder Historikers, weist ihre Quel
len (Tholomeus von Lucca, Petrus de Palude etc.) nach und reiht den Autor 
unter die extremen Hierokraten, die Anhänger der potestas directa papae 
in temporalibus, ein. Diese Stellungnahme ist umso merkwürdiger, als Gal
vaneus ein eindeutiger Freund der Visconti gewesen ist. Seine kirchenpoliti
schen Theorien sind fast durchweg nicht originell und spiegeln die großen 
Streitfragen der Zeit auf ziemlich trivialer Ebene wider. H. H.

Ein wichtiges Buch zur Geschichte Italiens im Spätmittelalter, das 
seit langem vergriffen war, ist in zweiter, verbesserter Auflage erschienen: 
Alessandro Cutolo, Re Ladislao d’Angio Durazzo, Napoli (A. Berisio) 1969, 
541 S. Im Gegensatz zur ersten Auflage von 1936 besteht die zweite nur aus 
einem einzigen Band, der auch den gesamten Anmerkungsapparat enthält. 
Der Namensindex wurde überarbeitet und erweitert. Dem rührigen Neapoli
taner Verleger Arturo Berisio gebührt das Verdienst, den hervorragend aus
gestatteten Band zu einem erschwinglichen Preis (8000 Lit.) auf den Markt 
gebracht zu haben. H. M. G.

Marc Dykmans, D’Avignon ä Rome. Martin V et le cortege apo- 
stolique, Bulletin de l’Institut Beige de Rome 39 (1968), S. 203-309. - 
Der Verfasser ermittelt die nach der Wahl Martins V. in Konstanz einset
zenden und auf den verschiedenen Stationen von dessen Reise nach Rom 
fortgesetzten Kontakte zwischen dem Papst und der Stadt Avignon, die 
zunächst die Hoffnung auf eine Rückkehr der Kurie in die eigenen Mauern



542 NACHRICHTEN

gehegt haben mochte. Die Schlüsselfigur in diesem diplomatischen Verkehr 
ist Francis de Conzier, Erzbischof von Navarra, Vorsteher der apostoli
schen Kammer unter Clemens VII., Benedikt XIII., Alexander V. und Jo
hannes XXIII., in diesem Amt ebenso wie als päpstlicher Vikar in der Diö
zese Avignon von Martin V. bestätigt. Ihm zur Seite steht sein Neffe und 
zugleich sein Stellvertreter in der Kammer, Louis Aleman, der spätere Kar
dinal und Präsident des Konzils von Basel. Die mit der Person des Kämme
rers gegebene Kontinuität Avignon-Rom hat - die Finanzverwaltung der 
Kurie wird hier ausgeklammert - nach Ansicht d. Verf. einen Niederschlag 
in dem an der Kurie Martins V. maßgeblichen Zeremoniell gefunden. Als 
Beweis dient ihm ein zuerst in einem Handexemplar des Erzbischofs über
liefertes, hier neu ediertes Ceremoniale für die feierliche Einholung des Pap
stes mit seinem Gefolge, das Francois de Conzier aufgrund seiner Kenntnis 
des unter Benedikt XIII. üblichen Zeremoniells verfaßt haben soll. Dabei 
bleibt er allerdings den Nachweis der Verfasserschaft vorerst schuldig. Auch 
verliert das mit einigen Beispielen belegte Argument der Übereinstimmung 
zwischen dem avignonesischen und dem römischen Zeremoniell an Gewicht, 
wenn, wie der Verf. schreibt, die Riten in allen Observanzen gleich waren 
und auf alte römische Tradition zurückgingen. Ein Quellenanhang mit z.T. 
bisher unveröffentlichten Stücken und ein Register, das die Auffindung der 
nicht immer koordinierten Daten der Darstellung sowie der Belegstellen 
erleichtert, vervollständigen die Studie, deren Verdienst es vor allem ist, 
mit Hilfe von neu erschlossenem Archivmaterial einen Beitrag zu der noch 
ausstehenden Biographie des Fran§ois de Conzier gegeben zu haben.

Barbara Frank

Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Friedrich III. Abt. 5, 1, 
1453-1454. Hg. von Helmut Weigel und Henny Grüneisen (Deutsche 
Reichstagsakten Bd. 19, 1. Hg. durch die Historische Kommission bei der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften), Göttingen 1969, 567 S. - Auch 
der italienische Leserkreis ist auf das Erscheinen dieses lange erwarteten 
Halbbandes aufmerksam zu machen, mit dem die Reihe der Akten unter 
Friedrich III. fortgesetzt wird. Er ist den unter dem Eindruck der Eroberung 
von Konstantinopel in Europa einsetzenden Beratungen über die Türken
abwehr und über die Rückgewinnung Konstantinopels, im besonderen dem 
von Kaiser und Papst gemeinsam einberufenen Reichstag zu Regensburg 
(23. April bis 21. Mai 1454) gewidmet, dem ersten der „Türkenreichstage“, 
auf dem Enea Silvio Piccolomini als Haupt der kaiserlichen Gesandtschaft 
und als Befürworter des Kreuzzugsgedankens auftrat. Das Vorwort über 
Bearbeitung und Inhalt des Halbbandes, sowie über Quellen und Material
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ist, wie auch das Literaturverzeichnis, dem ganzen Band 19 Vorbehalten. 
Um so nützlicher für den Benutzer sind die diesbezüglichen Vorbemerkungen 
von Hermann Heimpel, unter dessen Leitung die Ältere Reihe der Reichs
tagsakten erscheint, zumal der vorliegende Band nach den für die letzten 
Bände der Reihe erstellten Richtlinien (vgl. H. Heimpel, Deutsche Reichs
tagsakten, Ältere Reihe, in: Die Historische Kommission bei der Bayeri
schen Akademie der Wissenschaften, 1958, S. 82-117) bearbeitet ist. Anlaß, 
diplomatische und organisatorische Vorbereitung des Reichstages sowie 
dessen praktische und thematische Durchführung kommen in den Abteilun
gen A bis G (Nr. 1-40; Nr. 21: Besuch seitens der italienischen Städte) zur 
Darstellung. Mit den Abteilungen H bis K (Nr. 41-51) folgen Beiträge zu den 
politischen Plänen Herzog Philipps von Burgund im Reich und in Böhmen, 
ein Beitrag, der die Hintergründe der in Nr. 19 behandelten Anwesenheit 
des Herzogs in Regensburg sowie dessen Kreuzzugspolitik beleuchtet, fer
ner - mit der burgundischen Frage verknüpft - über den Konflikt des Deut
schen Ordens mit dem Preußischen Bund vor und nach dem Regensburger 
Reichstag und über die Beziehungen zwischen Kaiser Friedrich III. und 
König Ladislaus von Böhmen und Ungarn. Die zuletzt genannten Abtei
lungen tragen der in den Richtlinien geäußerten Zielsetzung Rechnung, die 
Reichsgeschichte nicht allein aus den Akten der Reichstage zu erschließen, 
die für diese Zeit nur einen Ausschnitt aus der politischen Wirklichkeit ver
mitteln, sondern vielmehr auch die Ständepolitik einerseits und die inter
nationalen Beziehungen andererseits zu berücksichtigen. Daraus ergibt sich 
die diesem Band eigene große Vielfalt der Quellen unter Einbeziehung auch 
in Handschriften überlieferter erzählender Quellen sowie auch, beson
ders für die Abteilungen H bis K, die Berücksichtigung ausländischer Ar
chivbestände. Hauptquelle für die Geschichte des Reichstages selbst sind 
die Briefe des Enea Silvio Piccolomini, die hier als Informationsquelle be
handelt und in zerschnittener Form, unter Zuordnung der einzelnen Äuße
rungen zu dem jeweils angesprochenen Gegenstand, ediert werden, wozu sich 
die Herausgeber entschlossen, da die herangezogenen Briefe in der Ausgabe 
von G. Wolkan vorliegen. Besondere Sorgfalt verwandte man auf die die 
Quellen einleitenden, zusammenfassenden, verbindenden und erläuternden 
Darstellungen. Der Benutzer findet die Einleitungen zu den Abteilungen im 
Vergleich zu denen früherer Bände der Reihe gestrafft, die dem Verständnis 
der Quellen dienenden Beiträge der Herausgeber viel mehr an die Quellen 
selbst herangerückt. Detaillierte Kolumnentitel, die sich an die jeweils 
mehrere Stücke zusammenfassenden Kopfregesten anlehnen, sowie die 
Randdaten dienen der Übersichtlichkeit. Demjenigen, der das hier notwen
digerweise oft in Ausschnitten oder gekürzt dargebotene Material selbst



544 NACHEICHTEN

konsultieren will, wird das diesem Band erstmals beigegebene Verzeichnis 
der benutzten Archiv- und Bibliotheksbestände willkommen sein, das zu
gleich sämtliche Stellen des Bandes registriert, an denen ein Fonds oder eine 
Quelle verarbeitet ist. Barbara Frank

Garlandia, Studies in the History of the Mediaeval University by 
Astrik L. Gabriel, The Mediaeval Institute/University of Notre Dame, 
Notre Dame, Indiana 1969, Frankfurt a.M. (Josef Knecht). XVI, 287 S. - 
Der Vf. legt zehn seiner zwischen 1949 und 1967 erschienenen Studien zur 
mittelalterlichen Universitätsgeschichte, vornehmlich der der Universität 
Paris in leicht überarbeiteter Fassung in einem vorzüglich ausgestatteten 
Bande vor: I. English Masters and Students in Paris during the Twelfth 
Century; II. The Cathedral Schools of Notre-Dame and the Beginning of the 
University of Paris; III. The Significance of the Book in Mediaeval Uni
versity Coats of Arms; IV. Preparatory Teaching in the Parisian Colleges 
during the Fourteenth Century; V. Martin de Bereck, Receptor, Proctor 
and Rector at the University of Paris (1423-1432); VI. The Foundation of 
Johannes Hueven of Arnhem for the College of Sorbonne (1452); VII. The 
Source of the Anecdote of the Inconstant Scholar; VIII. The English-Ger- 
raan Nation at the University of Paris from 1425-1494; IX. Metaphysics 
in the Curriculum of Studies of the Mediaeval Universities; X. Motivation 
of the Founders of Mediaeval Colleges. Die meist als Zeitschriftenaufsätze 
und kleine Einzelpublikationen erschienenen Arbeiten fanden schon zum 
Zeitpunkt ihrer ersten Veröffentlichung so lebhafte Aufnahme, daß auf 
diese (zusammengestellt in der Chronological Bibliography of the Works of 
A. L. Gabriel in: Studium Generale, Studies offered to Astrik L. Gabriel, 
Edited by L. S. Domonkos-R. J. Schneider, Texts and Studies in the 
History of Mediaeval Education No. XI, Notre Dame, Indiana U.S.A. 1967, 
S. XV-XXXI) hier verwiesen werden kann. H. D.

Forschungen zur schottischen Kirchengeschichte werden durch ein 
neues, wertvolles Hilfsmittel erleichtert und gefördert: „Fasti Ecclesiae 
Scoticanae Medii Aevi ad annum 1638“, Second Draft by D. E. R. Watt; 
Fasti Committee Departement of Mediaeval History St. Salvator’s College, 
St. Andrews 1969. - Auf Grund des bisher gedruckt vorhegenden Quellen
materials und unter Heranziehung einer Fülle ungedruckter Quellen werden 
hier auf nur 385 Seiten die wichtigsten Daten der leitenden Weltgeistlichen 
in den dreizehn schottischen Diözesen, der königlichen Kapelle, den Kolle- 
giatkirchen und den Universitäts-Colleges aufgeführt. Ein Personenindex 
mit über 3100 Namen hilft, den reichen Inhalt zu erschließen. Von der Grün-
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düng oder ersten Nennung einer jeden kirchlichen Institution an bis zum 
Jahre 1638 werden Diözese für Diözese die Bischöfe, die verschiedenen Digni- 
täre der Domkapitel, die Vorsteher der Dekanatssprengel und die Offizialen 
des Bistums namentlich in Listen erfaßt. Jeweils die erste und letzte Nen
nung einer Person im Amte, dazu für die Amtsführung wichtige Zwischen
daten und oft auch das Todesdatum sind vermerkt und quellenmäßig be
legt, wobei schon der Druck deutlich macht, ob es sich um einen bereits ver
öffentlichten oder noch unpublizierten Quellenbeleg handelt. Querverweise 
lassen den Wechsel von einem Amte in ein anderes oder die Kumulation 
mehrerer Ämter verfolgen. - Was diesen Band auch für denjenigen, der sich 
nicht speziell mit schottischer Kirchengeschichte beschäftigt, wertvoll 
macht, ist, daß ihm auf geringstem Raum eine Fülle von Vergleichsmaterial 
angeboten wird. Zum Beispiel sind zwiespältige Bischofswahlen und Doppel
besetzungen kirchlicher Ämter schon durch die Anlage des Druckes sofort 
zu erkennen, und welcher der Kandidaten sich durchzusetzen vermochte, 
ist - soweit die Quellen darüber einen Schluß zulassen - ebenfalls ersichtlich. 
Daß dieses Buch in dieser Zeitschrift eine Anzeige verdient, hat seinen Grund 
darin, daß auch für die Kirchengeschichte Schottlands im 15. Jahrhundert 
die Registerserien des Vatikanischen Archivs die bei Weitem ergiebigste 
Quelle sind. H. D.

Guido Kisch, Gestalten und Probleme aus Humanismus und Juris
prudenz. Neue Studien und Texte, Berlin (De Gruyter) 1969. 338 S. besteht 
aus 6 Studien mit wertvollen Anhängen (Accursius-Studien; Amerbach und 
Vadian als Verteidiger des Bartolus; Johannes Saxonius Hattestedius: ein 
Verteidiger der mittelalterlichen Interpreten des römischen Rechts; Halo- 
ander-Studien; Petrus Antonius Finariensis’ Lobrede auf Basel; Cantiun- 
cula-Briefe), in denen Vf. eine Fülle von Quellenmaterial ausbreitet und in 
Verbindung damit zahlreiche rechtshistorische Fragen aufwirft und zu 
lösen versucht. Die Edition der Laudatio Basileae urbis des Petrus Antonius 
Finariensis ist in der Hauptsache das Werk von A. Hartmann. H. M. G.

Gregor Müller, Bildung und Erziehung im Humanismus der italieni
schen Renaissance. Grundlagen-Motive-Quellen, Wiesbaden (Steiner) 1969. 
637 S. - Der Autor, heute o. Professor der Pädagogik und Philosophie an der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule Bamberg, legt hier seine von der 
Theologischen Fakultät der Universität Freiburg angenommene Habilita
tionsschrift in gekürzter und umgearbeiteter Fassung der Öffentlichkeit vor. 
Er bietet einen umfassenden und mit zahlreichen Quellenzitaten gestützten
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historischen und systematischen Durchblick durch das Erziehungsdenken 
des Trecento, des Quattrocento und des Cinquecento. Das besondere Ziel der 
Untersuchung ist es, die „sogenannte Weltanschauung“, die philosophische 
Ausrichtung und die humanen Anliegen der führenden Erziehungstheoreti
ker und -praktiker jener Epoche mit der Anthropologie der Renaissance, 
aber auch mit den Anschauungen des Mittelalters und der Antike in Bezie
hung zu setzen. Bereits in der Gliederung seiner Studie läßt der Verfasser 
jenen Doppelaspekt sichtbar werden, unter dem er das weite Gebiet seines 
Gegenstandes durchlichtet und bewältigt. Es ist die grundlegende Unter
scheidung einer „educazione cristiana“ und einer „educazione morale e 
civile“. Von beiden Gruppen behandelt der Verfasser zuerst repräsentative 
Vertreter ausführlicher, um dann mehr systematisch die zentralen Themen 
des jeweiligen Erziehungsdenkens herauszuheben und bei ihnen und anderen 
Autoren nachzuweisen. - Zweifellos läßt sich schwerpunktmäßig eine hier 
mehr christlich-theologisch orientierte Prägung des Erziehungsdenkens 
und dort eine mehr ethisch-bürgerlich ansetzende Pädagogik nachweisen. 
Doch im Ergebnis scheint deutlich zu werden, daß sich jene Unterscheidung 
nicht ganz streng durchführen läßt. Denn bei manchem christlich orientier
ten Pädagogen erscheint das Neue, das der Natur und dem Leben zuge
wandte humanistische Denken mit seiner Vorliebe für die Antike mitten in 
ihrer von der christlichen Überheferung geprägten Erziehungslehre und 
-praxis. Umgekehrt finden sich bei den Vertretern der bürgerlich-ethischen 
Pädagogik allerwege Porderungen und Themen tradierter Christlichkeit. 
Eines ist allerdings überzeugend nachgewiesen: Das Schema einer total 
säkularisierten Pädagogik, eines weithin achristlichen humanistischen Er
ziehungsdenkens, wie es da und dort noch in der Literatur herumgeistert, 
ist Klischee. - Interessant ist der Versuch des Verfassers, eine gewisse 
„religiös-ethische Zwiespältigkeit“ und Unklarheit mancher Pädagogen 
jener Zeit als Ausdruck für den „notvollen Mangel einer christlichen Laien
ethik“ zu werten. Vielleicht hätte in diesem Sinn auch der Säkularisierungs
prozeß, der fraglos - der Autor sieht diesen Zusammenhang sehr klar - mit 
der neuen Thematik im Selbstverständnis des Menschen anhebt, positiv ge
wertet werden müssen, so daß manches Urteil über den „Naturalismus“ 
einzelner Autoren abzuschwächen wäre. - Der Gegensatz allerdings zwischen 
der christlichen Ernsthaftigkeit im pädagogischen Denken eines Savonarola 
oder eines Gianfrancesco Pico della Mirandola und der pragmatischen Ethik 
eines Machiavelli, den der Verfasser gern vom Vorwurf, ein skrupelloser 
Amoralist zu sein, frei machen möchte (S. 353), oder der Freude am Lasziven 
und Frivolen bei anderen Autoren, ist unverkennbar und dürfte das Vor
spiel jener Eskalation sein, die im 19. und 20. Jahrhundert auf der einen



HUMANISMUS 547

Seite zu einer radikal atheistischen und auf der anderen Seite zu den diffe
renzierten Formen christlicher Erziehungspraxis führt. - Gewünscht hätte 
man eine ausführliche Begründung der Methode und der philosophischen 
und theologischen Voraussetzungen der Studie in einer Einleitung, die dem 
kritischen Leser der Gegenwart den Zugang zur Thematik der Arbeit erleich
tert hätte. Die überaus fleißige und von ihren Voraussetzungen her kritische 
Studie ist ein beachtlicher Beitrag zur Geschichte des europäischen Erzie
hungsdenkens. Manches Kapitel der üblichen Handbücher bedarf nunmehr 
einer Neuorientierung und Korrektur. R. Padberg

Karl Müllner, Reden und Briefe italienischer Humanisten. Nach
druck der Ausgabe Wien 1899. Mit einer Einleitung, analytischer Inhalts
übersicht, Bibliographie und Indices von Barbara Gerl, Humanistische 
Bibliothek, Abhandlungen und Texte Reihe II: Texte Band I, In Verbin
dung mit dem Centro Italiano di Studi Umanistici e Filosofici und dem 
Seminar für Philosophie und Geistesgeschichte des Humanismus an der 
Universität München, Hrsg, von Ernesto Grassi, München (Fink) 1970. 
LXXXV + X + 302 S. - Barbara Gerl hat in der oben beschriebenen Reihe 
den im Prinzip begrüßenswerten Versuch unternommen, einen Nachdruck 
der Müllnerschen Edition von 1899 zu besorgen. Diese Edition, Frucht einer 
Studienreise durch Italien, enthält vorher nicht edierte Reden und Briefe 
zumeist bekannter italienischer Humanisten aus der Zeit vom 14. bis 16. 
Jhdt., wobei das Schwergewicht auf dem Quattrocento liegt. Sie bedarf 
keiner Vorstellung mehr, denn sie zählt zu den „Klassikern“ der Humanis
musforschung und verdient auch heute noch, dem interessierten Publikum 
wie dem Spezialisten zugänglich gemacht zu werden. Das Reprint-Geschäft, 
ursprünglich vorwiegend in Amerika zu Hause, hat im Rahmen zahlreicher 
Universitätsneugründungen jetzt auch in Deutschland großen Aufschwung 
genommen. Vielfach erhält man für einen hohen Preis gerade bei älteren 
Nachdrucken, die den heutigen Forschungsstand nicht mehr wiedergeben 
oder aus anderen Gründen einer Einleitung bedürften, nur den bloßen Text. 
Deshalb ist man froh, bei der vorliegenden Ausgabe Müllners zusätzlich eine 
Einleitung, Inhaltsübersicht, eine Bibliographie und Indices geliefert zu be
kommen. - In der Einleitung, die die programmatische Überschrift ,,,Artes 
Liberales1 und ,Virtus‘, Aspekte zur Interpretation von Müllners Ausgabe“ 
trägt, finden sich wissenschaftsgeschichtlich interessante Hinweise auf die 
Editorentätigkeit und wissenschaftliche Arbeit Müllners. Er hatte seine 
Edition vorwiegend unter pädagogischem Blickwinkel betrachtet. Gerl will 
weitere Kriterien der Sammlung heraussteilen (S. vm). Über ihre Darstellung 
kann man geteilter Meinung sein. Ich glaube nicht, daß die Reden und Briefe
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einen derart programmatischen Charakter hatten, wie G. mehrfach betont 
(z.B. S. xi, xn). Auch gehören Medizin und Jurisprudenz, die hier (S. xivff.) 
in den Wissenskanon der Humanisten eingereiht werden, nach Meinung 
einiger namhafter Humanismusforscher nicht zu den Fachgebieten der Hu
manisten. Doch wird der Leser für die hier gebotenen Informationen dankbar 
sein. - Die analytische Inhaltsübersicht sowie das Register dienen der bes
seren Benutzbarkeit. Nun könnte zwar ein hyperkritischer Leser schon an 
einigen Ungereimtheiten des Namensregisters Anstoß nehmen, doch be
wegen diese sich noch im Rahmen einer hinnehmbaren Fehlerquote. Schlimm 
wird es aber bei einer genauen Durchsicht der Bibliographie, die sich in 
mehrere Teile (Werke, Reden, Briefe, Kommentare, Editionen, Überset
zungen) gliedert. Zweifel an den bibliographischen Fähigkeiten der Heraus
geberin hätte man schon auf der ersten Seite des Vorworts bekommen kön
nen, wo (S. vn n. 2) G. Voigts bekanntes Werk als „Wiedererweckung des 
classischen Alterthums“ (statt: Wiederbelebung) zitiert wird. Neben Dut
zenden von Schreibfehlern vor allem in den italienischen Titeln, bisweilen 
auch Namens Verstümmelungen, werden die simpelsten Grundregeln des 
Bibliographierens verletzt: Bandzahlen, Auflagenhöhe, Reihen, Seitenzahlen 
bei Einzelbeiträgen und Artikeln in Zeitschriften und Sammelbänden, Se
riennummern von Zeitschriften usw. werden nicht angegeben, Buchtitel 
meist gekürzt oder unvollständig zitiert. Viele Werke bekannter Autoren 
sind Wiegendrucke und werden hier nur nach Jahreszahl und Druckort 
zitiert. Diese Angaben haben nur summarischen Wert, denn ohne die Hilfs
mittel (Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Hain und Fortsetzer) findet man 
sich schwerlich im Gestrüpp der Drucker, Druckorte und Auflagen von In
kunabeln zurecht. Der begrenzte Raum verbietet, auf Einzelheiten einzu
gehen. Nach welchen Gesichtspunkten und zu wessen Nutzen die Biblio
graphie, die höchst unvollständig ist und neuere Literatur nur spärlich an
führt, zusammengestellt wurde, bleibt unklar. Niemand wird ein druck
fehlerfreies Buch erwarten, Verlag und Gestalter der Reihe waren aber 
schlecht beraten, diesen Band in der geschilderten Form der Öffentlichkeit 
zu übergeben. Sie haben nicht nur den Lesern, sondern sich selber einen zwei
felhaften Dienst erwiesen. F. R. Hausmann

Wolfgang Speyer, Vier unbekannte Grabgedichte des Tito Vespa- 
siano Strozzi, in: Rinascimento 2a Serie vol. 8 (1968) S. 323-326 veröffent
licht vier Epitaphien Strozzis auf den bekannten Humanistenfreund Niko
laus III. von Este-Ferrara (f 1441) nach dem Marcianus lat. XII, 70 ( = 
4380) und dem Estensis lat. 1080. Alle vier Gedichte sind seit langem be
kannt. Borsetti hat sie vor mehr als 200 Jahren nach dem Codex Bevilacqua
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(= Mod. Est. lat. 1080) zusammen mit anderen Epitaphien auf Nikolaus III. 
publiziert; vgl. F. Borsetti, Historia almi Ferrariae gymnasii I (Ferrariae 
1735) S. 41-46, besonders S. 42-43. Im letzten Jh. druckte sie Finzi nach der 
gleichen Hs. ab. Auch er hielt sie für unediert, obschon er im Gegensatz zu 
Speyer das Werk Borsettis kannte; vgl. V. Finzi, Poesie inedite di Tito 
Vespasiano Strozzi, in: Rassegna Emiliana di storia, letteratura ed arte II 
(1889) S. 300-305. Daß die Modeneser Hs. im Gegensatz zur Behauptung 
Speyers der Humanismusforschung sehr wohl bekannt ist, hätte dem Vf. 
ein Blick auf L. Bertalot, Die älteste gedruckte lateinische Epitaphien
sammlung = Collectanea variae doctrinae Leoni S. Olschki oblata (München 
1921) S. 22 Anm. 3, wieder abgedruckt in dem 1971 erscheinenden Werk 
von L. Bertalot, Studien zum italienischen und deutschen Humanismus 
hrsg. v. P. 0. Kristeller Bd. 1 (Roma, Edizioni di Storia e Letteratura) S. 
292 Anm. 3 gezeigt; vgl. auch S. 169 Anm. 4 und 170 Anm. 2. Bleibt das 
Verdienst von Speyer, für die Edition den Marcianus lat. XII, 70, der das 
2. und 4. Epitaph enthält, herangezogen zu haben. Diese beiden Grabgedichte 
wurden, wie Vf. zu Recht betont, im Marcianus lat. XII, 71 (= 4016) ko
piert. Eine weitere Abschrift eben dieser beiden Epitaphien ist, wie ich 
einem Hinweis im Nachlaß Ludwig Bertalots entnehme, der freundlicher
weise von der Hss.-Abteilung der UB Basel bestätigt wurde, im Basileensis 
F VIII lf. 166r überliefert. Die Baseler Kopie, die im 2. Epitaph der Fas
sung des Marcianus und im 4. dem Estensis folgt, nennt den Vf. der 
Gedichte nicht. In derselben Miszelle druckt Speyer ein Lobgedicht auf 
Strozzi ab, das er dem Henricus Petronius zuschreibt. Das erste Distichon 
lautet: „Smirna suo quantum divo concessit Homero / Itala tu quantum 
Mantua Virgilio.“ Die Ähnlichkeit mit dem ersten Distichon des Epigramms, 
das Gregorio Tifernate zum Lobe Virgils dichtete (Regin. lat. 1555 f. 184v, 
Urb. lat. 353 f. 132r, gedruckt in den Opuscula des Gregorio, Straßburg, 
1509, f. D III1) springt ins Auge: „Smirna suo tantum si sese iactat Homero / 
Virgilium quo se Mantua iactet habet.“ Ich überlasse es Sachkundigeren, 
das gegenseitige Verhältnis der beiden Epigramme näher zu definieren. - Zu 
den tatsächlich unveröffentlichten Epitaphien auf Nikolaus III. von Este- 
Ferrara gehört ein Gedicht, das sich anonym auch im Basileensis F VIII 1 
f. 166r findet. Inc.: „Desine Roma tuos extollere celsa Querites“. Die Hs. II, 
110 der Biblioteca Comunale Ariostea in Ferrara, welche das Gedicht f. 118r 
enthält, nennt als Verfasser den aus Florenz stammenden Bartolomeo Cas- 
ciotto, der zeitweilig in dem Kreis um Guarino Veronese als Kopist tätig 
war; vgl. jetzt S. Prete, Two Humanistic Anthologies = Studi e Testi 230 
(1964) 75ff. Seine Verfasserschaft steht außer Frage, da ihm auch noch zwei 
andere Hss. das Gedicht zusprechen: der Codex 100.42 (f. 174v) der Kapi-
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telsbibliothek von Toledo und die Hs. H 78 (Vorsatzblatt) der Kommunal- 
bibliothek in Perugia. H. M. G.

Giuseppe M. Cagni, Vespasiano da Bisticci e il suo epistolario, Temi 
e Testi, 15, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1969. 240 S. - Vespa
siano da Bisticci, der „princeps omnium librariorum Florentinorum“, ist eine 
der bekanntesten Persönlichkeiten des Quattrocento, über die bisher jedoch 
wenig Genaues bekannt war. Cagni legt eine neue Biographie vor und ediert 
zum ersten Mal vollständig das bekannte Epistolar Vespasianos. - Im 
1. Kap., „Vespasiano e la sua famiglia“, schöpft C. die im Florentiner 
Staatsarchiv vorhandenen Nachrichten über Vespasiano und seine Familie 
aus. Für diese genauen chronologischen Materialien, wenngleich sie nicht 
alle von vorrangiger Bedeutung sind, gebührt dem Vf. Dank; denn die älte
ren Arbeiten der Humanismusforschung lassen diese Gründlichkeit oft ver
missen. - Nach diesem gut dokumentierten und in lebhaften Farben gezeich
neten Porträt folgt das u.E. interessanteste Kap. von C.’s Arbeit, „Vespa
siano e la sua professione“. Vf. sammelt alle Materialien über Vespasianos 
„bottega“, die mit großer Wahrscheinlichkeit heute noch in Florenz (Via 
del Proconsolo, N. 14 R.) zu sehen ist. Er widerlegt Ullmans Auffassung, 
der Vespasianos Tätigkeit auf eine rein kommerzielle beschränkt wissen 
will, und weist nach (S. 48), daß unter seiner Anleitung nicht nur Codices 
verkauft, sondern auch hergestellt wurden. Doch kann C. nur von wenigen 
Handschriften auf Grund des „Firmenzeichens“ nach weisen, daß sie im 
Auftrag Vespasianos abgeschrieben wurden; vgl. dazu aber jetzt H. M. Gold
brunner im DA 26 (1970) S. 315f. Kulturgeschichtlich interessant - wie 
so vieles in C.’s Buch - ist der Hinweis, daß die Auszeichnung der Codices 
meist aus steuerlichen Gründen unterblieb. - Danach untersucht C., für wen 
Vespasiano Bibliotheken anlegte, und vermittelt einen kleinen Eindruck 
seiner buchhändlerischen Aktivität. Mit Recht weist er auf die Bedeutung 
Vespasianos für die Bildungsgeschichte des 15. Jhs. hin, über die wir eines 
Tages noch genauere Aufschlüsse erhalten, wenn die Bibliotheken, die 
Vespasiano auf bauen half, in ihrem Bestand rekonstruiert sind. Bisher wis
sen wir von Vespasianos Arbeit für die Medici, vor allem für Giovanni Me
dici (S. 51-60), den Herzog von Urbino, die Päpste, den König von Neapel, 
die Sforza in Pesaro, die Este in Ferrara und die Gonzaga in Mantua (S. 
64-66). Er belieferte jedoch auch Kunden in England, Spanien und Ungarn 
(S. 71-75). Zahlreich sind die Einzelpersönlichkeiten, für die Vespasiano 
arbeitete (S. 76-80), hier werden jedoch nach Durchsicht der Humanisten- 
Epistolare des Quattrocento noch manche Zeugnisse nachzuliefern sein. Ich 
nenne zwei Beispiele: G. A. Campano, Epistolae et poemata, ed. J. B.
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Menckenius, Lipsiae 1707, ep. V. 16, 239: Campano empfiehlt dem Vespa- 
siano einen Gentilis (Becchi ?), weil dieser den Frontinus, den Kardinal 
Francesco Todeschini-Piccolomini haben will, besitzt; J. Ammannati, 
Epistolae familiäres, Frankofurti 1614, ep. CXCIII, 617 handelt von der 
Beschaffung von „De remediis utriusque fortunae“ durch Vespasiano. - In 
einem dritten Kap., „Vespasiano e la sua opera letteraria“, befaßt sich C. 
mit textphilologischen und chronologischen Fragen der Vite di uomini illus- 
tri del secolo XV, die Vespasiano vor allem berühmt gemacht haben. Diese 
Untersuchungen sind ein lesenswerter Forschungsbericht. Auch die weniger 
bekannten, z.T. noch nicht edierten Werke Vespasianos werden gewürdigt; 
durch sie lernen wir Vespasiano als Erziehungsdenker und Verfasser asze- 
tischer Schriften kennen. - Im 2. Hauptteil des Buches ediert C. die Rest
stücke des einst sicherlich sehr umfangreichen Epistolars Vespasianos, der 
mit den bedeutendsten Gelehrten und Fürsten des Quattrocento korrespon
dierte. Die meisten Briefe waren durch Bandini und Frati bereits bekannt, 
dennoch kann C. 12 bisher gänzlich unedierte Briefe vorlegen; vgl. aber 
Goldbrunner a.a.O. Es handelt sich bei der Korrespondenz um 21 Briefe 
von Vespasiano und 21 Briefe an ihn. Im Anschluß druckt C. konsequenter
weise auch die Proemien zu einzelnen Viten ab, die Briefcharakter tragen 
und einen wichtigen Beitrag zur Bildungsgeschichte darstellen. Die meisten 
Briefe sind in Volgare, die wenigen lateinischen Stücke hat Donato Acciaiu- 
oli redigiert. Es scheint schwer zu glauben, daß Vespasiano nicht Latein 
schreiben konnte, da er infolge wirtschaftlicher Schwierigkeiten keine ent
sprechende Ausbildung erhalten hatte (S. 17ff.); andererseits bescheinigt C. 
im Unterschied zu älteren Gelehrten Vespasiano eine fundierte theologische 
und patristische Bildung (S. 109). Wenn Vespasiano sein Leben lang mit den 
Klassikern Umgang hatte, dürfte er doch wohl Latein schreiben gelernt 
haben. Das Problem Latein-Volgare müßte vor dem Hintergrund des Flo
rentiner Humanismus gesehen werden und könnte u.U. weitere Aufschlüsse 
über Vespasianos Persönlichkeit liefern. - Über den Inhalt der Briefe bleibt 
wenig zu sagen. Soweit es sich nicht um die Abschrift und Beschaffung von 
Texten handelt - hierin Hegt der Wert der Briefe vor aHem - hat C. ihn be
reits in seine Darstellung einbezogen. Textgestaltung und Datierungsvor
schläge sind gründfich durchdacht und leuchten ein. Eine kleine Korrektur 
der Datierung von ep. 40, S. 178 n. 1 sei erlaubt: Ammanati kam erst 1450 
nach Rom, weshalb sich der terminus post quem dieses Briefes von 1448 
auf 1450 verschiebt. Ein Mangel des Buches Hegt in der kargen bibliogra
phischen Ausstattung. So wird bei biographischen Anmerkungen, wo es sich 
um Kirchenfürsten handelt, nur auf Eubel verwiesen, auch wenn anerkannte 
Monographien vorliegen. AußeritaHenische Sekundärliteratur kommt so gut
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wie nie zu Wort, aber vielleicht wird hierauf bewußt verzichtet. So hätte 
konsequenterweise zu Giustinianis Edition der Lettere ed orazioni Ala- 
manno Rinuccini’s der auf deutsch erschienene Kommentar des gleichen 
Herausgebers (Alamanno Rinuccini 1426-1499, Materialien und Forschun
gen zur Geschichte des florentinischen Humanismus, Köln-Graz 1965) aus
gewertet werden müssen. Dies ist jedoch nur ein Beispiel unter vielen. 
C.’s Buch ist nahezu frei von Druckfehlern, durch klare Gliederung und 
Register wird dem Leser die Lektüre erleichtert. Die eingefügten Abbildun
gen (auch Schriftproben Vespasianos) dienen der Erhellung. - Jeder, der 
um die anstehenden editorischen Aufgaben des Quattrocento-Humanismus 
weiß, wird C.’s Arbeit als einen wesentlichen Beitrag begrüßen.

F. R. Hausmann

Paul Oskar Kristeller, Der italienische Humanismus und seine Be
deutung = Vorträge der Aeneas-Silvius-Stiftung an der Universität Basel 
10, Basel und Stuttgart (Helbing & Lichtenhahn) 1969. 35 S. Der Gelegen
heit eines Vortrages vor der Aeneas-Silvius-Stiftung im Mai vergangenen 
Jahres verdanken wir einen knappen, aber meisterhaften Überblick über 
Wesen und Wirkung des italienischen Humanismus. Ausgehend von seiner 
bekannten Definition des Humanismus als eines genau umschriebenen Ab
schnittes innerhalb der Geisteskultur der Renaissance, der auf Grammatik, 
Rhetorik, Poesie, Historie und Moralphilosophie beschränkt blieb, skizziert 
K. die Leistungen der italienischen Humanisten in ihren eigentlichen Fä
chern und ihren Einfluß auf die Entwicklung außerhalb Italiens. In einem 
dritten Abschnitt beschäftigt sich Vf. mit der Einwirkung des Humanismus 
auf diejenigen Gebiete, die nicht zum eigentlichen Bereich der studia huma- 
nitatis gehörten, und kommt zu dem Ergebnis, daß der Humanismus auf die 
Gebiete der Theologie, Jurisprudenz, Medizin, Metaphysik und Naturwissen
schaften zwar keinen direkten, wohl aber einen nicht zu unterschätzenden 
indirekten Einfluß ausgeübt hat. In der angegebenen Literatur hätte die 
akademische Festrede von Franz Schnabel, Das humanistische Bildungs
gut im Wandel von Staat und Gesellschaft (München 19642), in welcher der 
Einfluß des Humanismus auf die Naturwissenschaften und vor allem auf 
die moderne Gesellschaft und den modernen Staat gut herausgearbeitet 
wird, Erwähnung verdient. Besondere Aktualität kommt angesichts der 
gegenwärtigen Situation der Geisteswissenschaften Kristellers nachdrück
lichem Eintreten für das Quellenstudium zu: „Man hört heute viele Stim
men, die vor allem nach Synthese verlangen und das langsame und geduldige 
Studium der Quellen für unnötig erklären. Für mich ist das die Stimme des 
Teufels, und eine Art Sophistik der Faulheit, die sich oft besonders geistig
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gebärdet . . . Die sachliche Forschung darf nicht einfach als Pedanterie ab
getan werden, sie hat einen theoretischen und sogar einen moralischen Wert, 
der in der jetzigen Situation mehr als je klar und kompromißlos verteidigt 
werden muß“ (S. 8). EL M. G.

Renato Tisot, Ricerche sulla vita e sull’epistolario del cardinale 
Bemardo Cles (1485-1539) Trento 1969 (= Collana di monografie edita 
dalla Societä per gli Studi Trentini XVIII) 244 S. - Bereits 1890 hatte 
Walter Friedensburg die Stadtbibliothek in Trient aufgesucht und den 
reichhaltigen Briefwechsel von Bernhard Cles gefunden, jenes „ausgezeich
neten Kirchenfürsten und Staatsmannes, des vornehmsten Rathes König 
Ferdinand’s“ (Friedenshurg, Das Kgl. Preußische Historische Institut in 
Rom, Berlin 1903, S. 52). Schon lange wunderte man sich, daß immer noch 
keine Biographie über Cles verfaßt worden ist. Auch Tisots Buch will sie 
nicht bieten, doch beweisen seine „Nachforschungen über Leben und Brief
wechsel“, daß der Fürstbischof keineswegs in Vergessenheit geraten ist. 
Statt jedoch zuerst - wie es der Titel ankündigt - die Forschungsergebnisse 
über den Lebenslauf und danach über die Korrespondenz des im Südtiroler 
Nonbergtales geborenen Bernhard zu bringen, beginnt der Vf. - nach ein
leitenden Bemerkungen über die Persönlichkeit des Trienter Kardinal
bischofs sowie über Zweck und Grenzen der Arbeit - mit je einem Verzeich
nis der verwendeten Abkürzungen, der besuchten Archive (I. Kap.) und der 
Bibliographie (II. Kap.). Darin sind in unübersichtlicher Weise die Quellen
editionen mit der Literatur vermischt. Einige kleinere Ergänzungen zur 
Bibliographie finden sich in einem dem Vf. entgangenen Aufsatz über „Die 
geheimen Ratgeber Ferdinands I.“ in Q. u. F. 42/43,1964, S. 462 Anm. 43. Das 
III. Kapitel trägt den Titel „Contributo alla ricomposizione dell’epistolario 
clesiano“: zweifellos eine wichtige und mit Akribie angefertigte Übersicht, 
besonders wenn man sich vor Augen hält, daß die Korrespondenz die unent
behrliche Voraussetzung für die Biographie ist. Auf rund 60 Seiten hat der 
Vf. die ihm bekannt gewordenen ungedruckten und gedruckten Briefe mit 
ihren Empfängern und Absendern zusammengestellt. Der größte Teil der 
Briefe befindet sich in der bereits erwähnten Biblioteca Comunale in Trient. 
Obgleich der Vf. auch das Wiener Haus-, Hof- u. Staatsarchiv konsultiert 
hat, vermißt man die dort von Adolf Stern (vgl. Histor. Zeitschr. 131, 1925, 
23) entdeckten 46 Briefe Bernhards an Gabriele Salamanca, den spanischen 
Schatzmeister Ferdinands I. In allzu bescheidener Weise ist sodann das 
19 Abschnitte umfassende Kapitel IV „Questioni biografiche“ betitelt: auf 
über 100 Seiten gewährt es nämlich den bisher ausführlichsten Einblick in 
das höchst aktive und bewegte Leben des Kardinals. Wenn Walter Frie-
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densburg 1903 die Meinung vertrat, daß die Abfassung einer Monographie 
über Bernhard vom Standpunkt der österreichischen und Reichsgeschichte 
sicher sehr lohnend sei, empfiehlt Tisot von vornherein eine Lebensdarstel
lung im europäischen Zusammenhang, da Bernhard mit zahlreichen Theolo
gen und Humanisten verschiedener Länder in Verbindung gestanden sei. 
Eine derart erweiterte Sicht kann man nur begrüßen, auch wenn es auf der 
Hand liegt, daß Reichs- und Kirchenpolitik zu einem großen Teil bereits 
europäische Dimensionen haben. Allerdings erreichte Cles trotz seiner un
glaublichen Regsamkeit und Vielseitigkeit, die freilich mehr politisch-diplo
matischer als humanistisch-theologischer Natur waren, sicherlich nicht das 
europäische Format eines Morone. In den Jahren 1521-1530 nahm Bernhard 
an 7 Reichstagen oder sonstigen Zusammenkünften teil; seit 1513 stand er 
im Dienste Maximilians I., dann Karls V., Anfang der zwanziger Jahre ge
hörte er zur Umgebung Ferdinands I. und wurde schließlich des Königs 
„rechte Hand . . . und Kanzler“ (Friedensburg). Gerade das fast 20jährige 
Wirken am Wiener Hof hätte freilich einen eigenen Abschnitt verdient; so 
aber findet man Nachrichten über einen der wichtigsten geheimen Ratgeber 
Ferdinands I. nur verstreut oder dort, wo man es nicht erwartet (z.B. „Cles 
ed i Nunzii Apostolici“). Alles was zwischen Geburt und Tod den Fürst
bischof kennzeichnet, findet jedoch die Aufmerksamkeit des Vf. Wir sehen 
Cles im Briefwechsel mit Erasmus von Rotterdam, Cuspinianus und anderen 
Humanisten, als Städteplaner, Gesetzgeber, Förderer von Landwirtschaft, 
Bergbau und Handel, als Kunstmäzen sowie Bauherrn in Trient, als aposto
lischen Administrator in Brixen, als Befürworter eines allgemeinen Konzils, 
kurz als echten Menschen der Renaissance. Aber auch die negativen Seiten 
seines Wesens verschweigt der Vf. nicht: die verschwenderische Großzügig
keit, die zu untilgbaren Verschuldungen führte, und sein hartes Verhalten 
bei der Niederwerfung des Bauernaufstandes von 1525. Der folgende An
hang I bringt eine Auswahl von (117) Briefen aus den Jahren 1515-1537, die 
zwischen Cles und den Herren von Mailand gewechselt wurden; im Anhang 
II findet man zwei undatierte für Karl V. bestimmte und von Cles verfaßte 
Denkschriften, die das Herzogtum Mailand sowie Frankreich betreffen, und 
vom Herausgeber sicherlich mit Recht der ersten Hälfte des Jahres 1536 
zugewiesen werden. Diesen kritischen und zu wesentlichen Fragen hinfüh
renden Nachforschungen schließt sich ein Namenregister an, das etwas un
bekümmert bearbeitet worden ist. Entweder fehlen unter aufgeführten 
Stichworten dazugehörige Seitenzahlen (z.B. Sassonia, Federico di: 48, 74; 
Stenico: 26) oder Ortsnamen wurden weggelassen und auch im Text nicht 
identifiziert, z.B. S. 121: Lambach (bei Wels!); S. 112: Schechlingen (= 
Schechingen, Kr. Aalen); S. 112: Wudbais (= Budweis); S. 138: Rottem-
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berg (= Rattenberg im Inntal/Tirol); S. 112: Kaiserbach = Kaisersbach 
bei Schorndorf östlich von Stuttgart. Leopoldo Dichio ist der Rechtsge
lehrte L. Dieck. Gabriele Salamanca (S. 240) war nie im Leben Kardinal. 
Spor (S. 242) dürfte Spaur sein, und könnte es sich bei de Gamiz (Vincenzo 
de Gomez ?) nicht eher um Alonso de Gamez, den späteren Agenten Ferdi
nands I. beim Kaiser, handeln ? Trotz der verschiedenen Hinweise auf einige 
Mängel ist der mit 12 Tafeln ausgestattete Band zum Teil echte Pionierar
beit, für die man dem Vf. Dank schuldet; als Ganzes gesehen steht dem 
zukünftigen Biographen des Kardinalbischofs von Trient, auf den man 
hoffentlich nicht mehr allzu lange warten muß, ein unentbehrliches und weg
weisendes Hilfsmittel zur Verfügung. H. G.

Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533-1559 nebst ergänzenden Ak
tenstücken, 2. Ergänzungsband (1532). Legation Lorenzo Campeggios 1532 
und Nuntiatur Girolamo Aleandros 1532, im Aufträge des Deutschen Histo
rischen Instituts in Rom bearbeitet von Gerhard Müller, Tübingen (Nie
meyer) 1969. - Aus dem kurz gehaltenen Vorwort geht das Notwendige her
vor: dieser Zwillingsband des Ersten Ergänzungsbandes der Ersten Abtei
lung der Nuntiaturberichte (vgl. Q. F. 44, 1964, S. 563-564) enthält nicht 
nur die Fortsetzung der Nuntiatur berichte vom kaiserlichen Hof, sondern 
auch die ergänzenden Aktenstücke und das Gesamtregister für beide Bände. 
Während die Liste der Archiv- und Bibliothekssignaturen sowie die abge
kürzten Titel- und Anredeformen zur Erleichterung der Benutzung nochmals 
veröffentlicht wurden, ist auf die Wiedergabe des Verzeichnisses der gekürzt 
zitierten Literatur verzichtet worden. Mit diesem Editionswerk legt der 
gleiche Bearbeiter des Ersten Ergänzungsbandes, Gerhard Müller, in fort
laufender Numerierung der rund neunzig Stücke (Nr. 132-215) in der Haupt
sache die Berichte des Nuntius Aleander vom Regensburger Reichstag an 
die Geheimsekretäre Clemens VII., Sanga (61 Stücke) und Salviati (5) sowie 
an den Papst (2) und dessen Beauftragten in Lucca, Caniggiani (1), für die 
Monate Januar bis November 1532 vor. Vom Legaten Lorenzo Campeggio an 
Salviati findet man 24 Berichte. Die Antwortschreiben sind eher spärlich: 
von Salviati an Campeggio zwölf und an Aleander nur eines; von Sanga an 
den Nuntius sieben; von Clemens VII. an den Legaten ein einziges Breve. 
Im Anhang, der - wie bereits gesagt - sich auch auf den Ersten Ergänzungs
band bezieht, zählt man mehr als 35 Schreiben aus den Jahren 1530-1532, 
darunter einige Memorialien und Gutachten verschiedener Autoren; fast die 
Hälfte aller Stücke stammen jedoch von Lorenzo Campeggio. Die Berichte 
des Hauptteiles sind fast ausnahmslos dem Vatikanischen Archiv entnom
men worden, während für den Anhang und die Anmerkungen, welche sich
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im gewohnten Rahmen halten, der Bearbeiter auch auf die Archive in Mo
dena, Simancas und Wien sowie auf die Handschriftenabteilung der Vati
kanischen Bibliothek zurückgegrifFen hat. H. G.

Gerhard Müller, Augsburg und Nürnberg im Urteil päpstlicher Nun
tien 1530-1532, in: Zeitschr. f. bayer. Kirchengesch. 39 (1970), S. 75-82. - 
Die Nuntien heißen Campeggio und Aleander, deren Berichte der Vf. 1963 
und 1969 herausgegeben hatte, und auf die sich der vorüegende Aufsatz in 
der Hauptsache stützt. Er weist nach, wie die meisten Hoffnungen der bei
den Vertreter der Kurie, die beiden Reichsstädte zum alten Glauben zurück
zuführen, unbegründet waren. H. G.

Helmut Goetz, Nuntiatur Delfinos, Legation Morones, Sendung 
Lippomanos (1554-1556), Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst er
gänzenden Aktenstücken, hrsg. durch das Deutsche Historische Institut in 
Rom, 1. Abt.: 1533-1559,17. Band, Tübingen (Niemeyer) 1970. LXXX und 
453 S., 3 Abb. auf Tafeln. - Als Fortsetzung von Band 16, der die Nuntiatur
korrespondenzen Girolamo Martinengos aus den Jahren 1550-1554 umfaßte, 
enthält Band 17 den Schriftwechsel päpstlicher Diplomaten im Reich und 
am Hof König Ferdinands I. mit der römischen Kurie während der Jahre 
1554-1559. Unter den von einem ausführlichen Kommentar begleiteten, 
fast durchwegs im vollen originalen Wortlaut edierten 150 Quellenstücken 
nimmt den Hauptteil der Schriftwechsel des Zaccaria Delfino ein; er war von 
Ende 1553 bis August 1555 und erneut von Ende 1555 bis Oktober 1556 als 
Nuntius bei Ferdinand I. akkreditiert. Daneben stehen die Schriftwechsel 
des Kardinallegaten Giovanni Morone (Januar bis März 1555 auf dem Augs
burger Reichstag) und des Luigi Lippomano, der sich als designierter Nun
tius auf der Durchreise an den polnischen Hof von Juli bis September 1555 
in päpstlichem Auftrag ebenfalls in Augsburg auf hielt. Die diplomatischen 
Korrespondenzen werden ergänzt durch mehrere „Avvisi“ aus den Jahren 
1556 und 1557. In einem Anhang mit weiteren 32 Quellenstücken werden 
zugeordnete Akten veröffentlicht, darunter auch ein Schreiben Delfinos von 
Anfang 1559. Die Einleitung, die sich eingehend u. a. mit der Biographie und 
der Karriere der päpstlichen Nuntien und mit dem äußeren Verlauf ihrer 
Tätigkeit im Reich beschäftigt, behandelt auch die beiden Nachfolger Del
finos an der Wiener Nuntiatur, den außerordentlichen Nuntius Giacomo 
Linterius (November 1557 bis Februar 1558) und den ordentlichen Nuntius 
Antonio Agustfn (Anfang 1558 bis Mai 1558), sowie Delfinos nochmalige 
Nuntiatur 1560-1565. Das in der Edition vorgelegte, äußerst reichhaltige 
Quellenmaterial wird aufgeschlüsselt durch ein kombiniertes Register der
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Personen- wie Ortsnamen und der Sachbetreffe, dem ein Verzeichnis der 
Absender und Empfänger der einzelnen Schreiben vorangestellt ist.

G. L.

Nuntiaturberichte aus Deutschland. Die Kölner Nuntiatur, hsg. durch 
die Görres-Gesellschaft, Band II/2: Nuntius Ottavio Mirto Frangipani (1590 
August-1592 Juni), bearb. von Burkhard Roberg, München-Paderborn- 
Wien 1969. - Nach einer Pause von fünfzig Jahren hat die Görres-Gesell
schaft mit der Herausgabe der Reihe „Nuntiaturberichte aus Deutschland: 
Die Kölner Nuntiatur (1583-1648)“ die Serie ihrer Nuntiatureditionen wie
deraufgenommen, die einst im Rahmen der „Quellen und Forschungen zur 
Geschichte“ erschienen waren. Das Editionsprogramm der neuen Reihe kon
zentriert sich nunmehr ganz auf die Korrespondenzen der Kölner Nuntien. 
Sie wird eingeleitet durch die unveränderten Nachdrucke der 1895 von Ste
phan Ehses und Alois Meister bearbeiteten Edition „Bonomi in Köln. 
Santonio in der Schweiz. Die Straßburger Wirren“ (einst Band IV der „Quel
len und Forschungen zur Geschichte“, jetzt als Nachdruck Band I der neuen 
Reihe) und der 1899 von Stephan Ehses vorgelegten Edition „Nuntius 
Ottavio Mirto Frangipani, 1587-1590“ (einst Band VII der „Quellen und 
Forschungen zur Geschichte“, jetzt als Nachdruck Band II/l der neuen 
Reihe). Daran schließt nun die von B. Roberg besorgte Edition der Nuntia
turkorrespondenzen Frangipanis aus den Jahren 1590-1592 unmittelbar an. 
- Von den Jahrzehnte zurückliegenden, teilweise weit fortgeschrittenen Vor
arbeiten zur weiteren Herausgabe der Frangipani-Korrespondenzen waren 
nicht einmal Reste erhalten gebheben. Dieser Umstand bedingte einerseits 
einen völligen Neuanfang bei der Erfassung des ebenso umfangreichen wie 
weitverstreuten Quellenmaterials, das - neben einschlägigen Akten aus Ar
chiven in Düsseldorf, Köln, München, Xanten und Paris - aus den Vatika
nischen Beständen, in der Biblioteca Nazionale in Neapel (Auslaufregister 
Frangipanis) und aus den Handschriften-Beständen am Deutschen Histori
schen Institut in Rom (Auslaufregister Minuccis, des zeitweiligen Sekretärs 
am päpstlichen Staatssekretariat) zu sammeln war; andererseits jedoch 
wurde damit dem Bearbeiter die Möglichkeit zur Ausarbeitung und Anwen
dung moderner Editionsprinzipien eröffnet. Roberg hat diese Chance mit 
Mut und Entschiedenheit genützt: er hat von vornherein die Überfülle an 
Stoff und Kommentar vermieden, die frühere Editionen von Nuntiatur
korrespondenzen des ausgehenden 16. und des 17. Jahrhunderts mitunter zu 
solcher Unübersichtlichkeit hatte anschwellen lassen, daß darüber die fak
tische Reichhaltigkeit des Quellenangebots von Historikern aller Sparten 
nur zu einem Teil ausgeschöpft wurde. Der Fortschritt zeigt sich vor allem
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in der rigorosen Lösung der ebenso alten wie leidigen Frage der sogenannten 
„ergänzenden Aktenstücke“ (s. dazu S. XLVIIff.), Quellentexten dispara
tester Provenienz, die in irgendeinem äußeren oder inhaltlichen Zusammen
hang mit der eigentlichen Nuntiaturkorrespondenz stehen bzw. entstanden 
sind. Diese Korrespondenz im engerem Sinn, d.h. die Berichte des Nuntius 
einerseits, die Weisungen der kurialen Behörden (Staatssekretariat und 
Kongregationen) andererseits - wobei auffällt, daß in dem damaligen Schrift
wechsel mit der Kölner Nuntiatur kein einziges Chiffrenschreiben zu ver
zeichnen ist trotz des voll ausgebildeten Chiffrierwesens am päpstlichen 
Staatssekretariat und obwohl Frangipani nachweislich zweimal Chiffren
schlüssel zugegangen sind - wurde von Roberg systematisch erfaßt und 
ediert; dabei folgte er in der Regel dem Grundsatz vollen Textabdrucks 
außer in jenen Fällen, in denen Angelegenheiten des Postlaufs oder schon 
ausführlich behandelte Themen noch einmal zur Sprache kommen, oder bei 
Einzelabschnitten, die bereits an anderer Stelle im Wortlaut gedruckt vor
liegen, was vor allem für zahlreiche Texte politischen und kirchengeschicht
lichen Inhalts gilt, die in den letzten Jahrzehnten von holländischer und bel
gischer Seite publiziert worden sind. Anders wurde demgegenüber in der 
Edition mit den „ergänzenden Aktenstücken“ verfahren, bei denen Roberg 
zwei Gruppen unterscheidet: zum einen jene der „Beilagen“ - Vertrags
texte, Breven, Schriftstücke oder Schreiben von Dritten, die einst integrie
rende Teile der Korrespondenz gebildet haben und deren Kenntnis heute 
zum Verständnis der Nuntiaturberichte häufig unerläßlich ist -, die nach 
Möglichkeit in ihrer Gesamtheit identifiziert und inventarisiert, d.h. unter 
Angabe der Archivsignatur und in Einzelfällen auch mit kurzen sachlichen 
Erläuterungen in den Anmerkungen aufgeführt wurden; und daneben die 
andere, weitgespannte Gruppe, welche das gesamte restliche Quellenmaterial 
umfaßt, bei dem zwar kein unmittelbarer aktentechnischer oder überhefe
rungsgeschichtlicher Zusammenhang, sehr wohl aber eine thematische Ver
bindung zu der Nuntiaturkorrespondenz besteht. Schon der Gedanke, Quel
len dieser zweiten Gruppe systematisch und vollständig erfassen zu wollen, 
wäre absurd; der Herausgeber hat sich daher mit vollem Recht darauf be
schränkt, in den Anmerkungen in diesen Fällen nur Einzelhinweise zu bie
ten. Zwar bleibt - besonders im Hinblick auf die Bedeutung von einzelnen 
Breven und anderen Schreiben kurialer Provenienz an Dritte oder von Tei
len der Korrespondenz zwischen dem Nuntius und einzelnen Personen in 
seinem Amtsbereich - die Frage offen, ob die strikte Einhaltung der stren
gen Robergschen Editionsgrundsätze in jedem Fall gerechtfertigt ist. Kein 
Zweifel jedoch ist möglich an der Übersiehtlichkeit und an der beträchtli
chen Raumersparnis, welche Roberg in seiner Edition dank der Kombina-
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tion zweier Methoden - möglichst vollständige Darbietung der Nuntiatur
korrespondenz einerseits und Inventarisierung ergänzender Materialien an
dererseits (S. XLIX) - erzielt hat; im übrigen hat er selbst an anderer Stelle 
einen Weg zur erfolgreichen Lösung des Problems der „ergänzenden Akten
stücke“ gewiesen (s. dazu Q. F. 48, S. 432f.). - Die vorbildliche Bewältigung 
der einschlägigen Literatur spiegelt sich in dem sachkundigen, knappen 
Kommentar zu den Quellentexten. Die Kopf- wie Textregesten sind klar, 
straff und - was hervorzuheben ist - stilistisch sauber formuliert. Das Per
sonen-, Orts- und Sachregister ist umsichtig angelegt (nur müßte es statt 
Mondevi korrekt Mondovl heißen; eine Berücksichtigung der in den Quellen
texten oft bis zur Unkenntlichkeit italienisierten Schreibung deutscher Orts
und Personennamen hätte den Wert der Indizes noch vermehren können). 
Dem Benützer kommt zudem die Vereinheitlichung der Textgestaltung in 
Rechtschreibung und Zeichensetzung entgegen, wenn sich auch vereinzelte 
Unregelmäßigkeiten im Gebrauch des Apostroph (so auch in dem Errata- 
Verzeichnis, wo die korrekte Schreibung tra l’ellettore gewesen wäre) und in 
der Akzentsetzung ergeben haben (so wären Akzente zu setzen u.a. S. 164 
Mitte: lunedi; S. 171 unten: ne; S. 286 unten: informaro; entfallen müßten 
sie dagegen S. 131 oben: in su; S. 171 oben: vedralo; Austausch von Gravis 
und Akut S. 115: ne e). Unstimmigkeiten werden sich allerdings bei der 
orthographischen wie syntaktischen Variationsbreite des frühneuzeitlichen 
Italienisch und bei dem Mangel bindender Regeln für die Zeichensetzung im 
heutigen Italienisch schwerlich je ganz vermeiden lassen. - Hervorzuheben 
sind neben den einleitenden Ausführungen des Herausgebers zur Quellensi
tuation und zur Editionsmethode die zusammenfassenden und weiterfüh
renden Hinweise zur Biographie Frangipanis sowie die Abschnitte, die sich 
mit der Organisation und mit dem - außerordentlich stark fluktuierenden - 
Personal der Kölner Nuntiatur beschäftigen. Das publizierte Quellenmaterial 
erweist sich als sehr reichhaltig: Die Edition, mit dem Tod Sixtus’ V. ein
setzend und bis in die ersten Monate nach der Wahl Klemens’ VIII. rei
chend, umfaßt vier Pontifikate, von denen zwei allerdings nur wenige Wo
chen dauerten. Dieser rasche Wechsel hat es mit sich gebracht, daß die 
Rückschlüsse, die sich aus der Korrespondenz auf die politischen und kir
chenpolitischen Ziele der römischen Kurie ziehen lassen, kein geschlossenes 
Bild ergeben. Eine Ausnahme bildet dabei, einmal abgesehen von der 
Regierung Klemens’ VIII., aus deren Anfangsmonaten bereits scharfum- 
rissene Weisungen vorliegen, das Pontifikat Gregors XIV., dessen Hinwen
dung zu Spanien sich in dem Schriftwechsel deutlich abzeichnet, nicht 
zuletzt durch den Akzent, welcher auf die französische Thronfolgefrage und 
ihren Einfluß auf das Schicksal des Katholizismus in Deutschland gelegt
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wurde. Als Themen der europäischen Politik erscheinen daneben die Ent
wicklung des Unabhängigkeitskrieges in den Niederlanden, die kaiserlichen 
Vermittlungsversuche und das Übergreifen der Kriegshandlungen auf die 
Rheinprovinzen; zahlreich sind die Zeugnisse, welche die einschneidenden 
Folgen des niederländischen Konflikts für Handel und Wirtschaft des 
ganzen Niederrheins, die abträglichen Auswirkungen auf die staatliche Ver
waltung und schließlich die Erschütterungen beleuchten, die im Gefolge der 
Kriegsereignisse die Finanzen und die Organisation der katholischen Kirche 
wie auch das innerkirchliche Leben, Seelsorge und Kultus in Mitleidenschaft 
zogen. In diesem Zusammenhang sind charakteristisch sowohl für die allge
meine Situation wie für die scharfsichtige Unvoreingenommenheit Frangi- 
panis die wiederholten Versuche des Nuntius, im Interesse der Kirchenzucht 
und zur Wahrung des Ansehens der Geistlichkeit zu erreichen, daß in den 
Kriegsgebieten, wo die kirchliche Gerichtsbarkeit nicht mehr funktionierte, 
verschuldete Kleriker von ihren Gläubigern vor weltliche Gerichte gezogen 
werden konnten; diese Initiative scheiterte freilich an der Ablehnung von 
kurialer Seite, wo man daran festhielt, die Privilegien des Klerus als ,,de 
iure divino“ zu definieren und damit als unantastbar zu erklären. Ein be
deutendes Thema der Reichsgeschichte jener Jahre durchzieht die Korres
pondenzen in aller Breite: die beginnende Auseinandersetzung um die 
Jülich-Klevische Erbfolge samt ihren konfessionellen Implikationen; mit 
der Haltung der Kurie zu diesem Problem wird sich Roberg in einer umfas
senden Untersuchung beschäftigen (s. S. XVII, Anm. 37a). Der überwie
gende Teil der Nuntiaturberichte behandelt schließlich kirchenpolitische 
und innerkirchliche Fragen, wobei der Akzent geographisch wiederum auf 
dem Nordwesten des Reiches hegt: auf den konfessionell umstrittenen Bis
tümern nördlich von Köln, vorab auf Osnabrück, Münster, Halberstadt; die 
Vorgänge in den oberrheinischen Gebieten, die ja auch in den Bereich der 
Kölner Nuntiatur fielen, spielen dagegen (mit Ausnahme von Trier und 
Straßburg) eine erstaunlich geringe Rolle in der Korrespondenz Frangipa- 
nis. Um so gewichtiger ist verständlicherweise der Anteil, der Problemen 
und Ereignissen der Kölner Kirchen- und Stadtgeschichte zukommt; die 
lokalen Auswirkungen der umgreifenden politischen und konfessionellen 
Konflikte, die Kontroversen zwischen Geistlichkeit und Stadtregiment, die 
Zwistigkeiten innerhalb des Domkapitels sind hier die zentralen Themen. - 
Der anschließende Band mit den Nuntiaturkorrespondenzen Frangipanis von 
Juli 1592 bis Dezember 1593 (Band II/3 der Gesamtreihe), bearbeitet wie
derum von B. Roberg, ist in Kürze zu erwarten. Mit dem Erscheinen weiterer 
Bände, die Kölner Nuntiaturberichte aus den Jahren nach 1606 bzw. nach 
1610 enthalten werden, ist gleichfalls in absehbarer Zeit zu rechnen. Die
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Qualität der vorliegenden Publikation bildet eine Gewähr für das Gedei
hen der Editionsreihe der Görres-Gesellschaft. G. L.

Ivan Cloulas, Correspondance du nonce en France Anselmo Dandino 
(1578-1581), Acta Nuntiaturae Gallicae 8, Rome-Paris (Presses de l’Uni- 
versite Gregorienne - Editions E. de Boccard) 1970, 885 S., 2 Abb. - Die 
Quellenlage für die vorliegende Edition war denkbar günstig: die diploma
tische Korrespondenz Dandinos hat sich - zum Großteil in mehrfacher Über
lieferung - lückenlos erhalten im Vatikanischen Archiv und in der Biblio- 
theque nationale in Paris; ergänzende Akten stammen aus den Beständen 
der Archives nationales, aus Simancas und aus der Vatikanischen Biblio
thek, wo sich im übrigen ein weiterer, bei Cloulas nicht verzeichneter Be
stand von Nuntiaturakten aus dem Pontifikat Gregors XIII. befindet: die 
Codices Barberiniani latini 5741-5743 stellen Kopienregister von Weisungen 
des Kardinals von Como an verschiedene Nuntien dar, darunter Auszüge aus 
mehr als 40 Schreiben an Dandino aus den Jahren 1579-1581; die Frage der 
Provenienz dieser Registerauszüge wäre noch zu klären: mit Sicherheit läßt 
sich feststellen, daß als alleinige Vorlage die entsprechenden Konzept-Bände 
im Vatikanischen Archiv nicht gedient haben können. Als ein außerordent
licher Glücksfall ist es zu bezeichnen, daß darüber hinaus auch die komplet
ten Auslaufregister der Privatkorrespondenz des Nuntius erhalten geblie
ben sind. Die Auswertung dieser Privatschreiben hat es dem Editor ermög
licht, in der Einleitung die persönlichen Lebensumstände des Nuntius, seine 
wirtschaftlich-finanziellen Verhältnisse, die Zusammensetzung seiner ,,fa- 
miglia“ und die Organisation der Nuntiatur sowie die Tätigkeit seiner Ver
trauensleute an der römischen Kurie umfassend zu rekonstruieren und die 
Intrigen und Denunziationen nachzuzeichnen, denen Position und Person 
Dandinos in Rom wie in Paris ausgesetzt waren. - Das in der Edition vorge
legte Quellenmaterial spiegelt den politisch und kirchlich ebenso komplexen 
wie verworrenen Krisenzustand wider, in dem sich Frankreich in den Jahren 
von Dandinos Nuntiatur befunden hat. In Rom haben die Versuche des Nun
tius, die Schwierigkeiten zu meistern, mit denen er als Vertreter des gegen- 
reformatorischen Programms Papst Gregors XIII. und als Repräsentant 
der römischen Reformbestrebungen zu kämpfen hatte, volle Anerkennung 
gefunden. Die ausführliche, sehr ins Detail gehende Einleitung referiert 
anhand der Nuntiaturakten diese politischen, kirchenpolitischen und inner
kirchlichen Fragen, mit denen sich Dandino in Paris auseinandersetzen 
mußte. In einer ebenfalls in die Edition aufgenommenen Relation aus spä
teren Jahren hat Dandino selbst noch einmal die zentralen Probleme seiner 
Nuntiatur abgehandelt: Der latente spanisch-französische Gegensatz er-
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reichte seinen Höhepunkt in den Jahren 1578-1581 in dem zweimaligen Ver
such des Duc d’Anjou, gegen den Willen seines königlichen Bruders in dem 
spanisch-niederländischen Konflikt zugunsten der aufständischen Provinzen 
zu intervenieren. Angesichts der offenen Zusammenarbeit des Thronfolgers 
mit den Protestanten, die noch einen zusätzlich bedrohlichen Akzent er
hielt durch die gleichzeitigen Heiratsverhandlungen Anjous mit Königin 
Elisabeth von England, versuchte Rom im Sommer 1578 mit der Entsendung 
eines außerordentlichen Nuntius nach Paris einer direkten Konfrontation 
von Franzosen und Spaniern vorzubeugen. Auch an anderen Punkten stießen 
französische und spanische Interessen aufeinander: so in der umstrittenen 
Thronfolgefrage in Portugal und in der Frage der Markgrafschaft Saluzzo, 
einem Vorposten Frankreichs auf italienischem Boden, wo sich spanische 
und savoyische Einmischungsversuche mit innerfranzösischen Intrigen und 
nicht zuletzt mit dem Hugenottenproblem überkreuzten. Hatte der Nuntius 
hier im Interesse des Ausgleichs zwischen den katholischen Mächten die 
Gegensätze zu dämpfen, so war es in anderen Fragen der europäischen und 
der innerfranzösischen Politik seine Aufgabe, im Sinn der militant-gegen- 
reformatorischen Zielsetzungen des Papsttums Konflikte zu einem Erfolg 
der katholischen Sache zu nützen. Das galt zum einen für die Auseinander
setzung mit den Hugenotten, die sich seit Anfang 1580 zum siebten Konfes
sionskrieg auswuchs und in der sich Dandino mit den Widersprüchen, der 
Uneinigkeit und dem Zögern innerhalb des katholischen Lagers konfrontiert 
sah; und das galt zum anderen für das päpstlich-spanische Expeditions
unternehmen in Irland 1579-1580 und römische Interventionspläne in 
Schottland zur Sicherstellung einer katholischen Thronfolge. Die französi
sche Krone war weder hier noch dort zur Mitarbeit bereit. Bildeten auf 
politischem Gebiet die Exponiertheit des päpstlichen Avignon und römische 
Projekte einer Inbesitznahme Oranges mögliche Konfliktstoffe zwischen 
Rom und dem französischen Hof, so war auf kirchenpolitischem Gebiet die 
offene Auseinandersetzung unvermeidlich: sie entbrannte 1580 anläßlich 
der erneuten Veröffentlichung der Bulle „In Coena Domini“, welche die 
Nutzung von Kirchengut durch Laien und damit die Finanzpolitik der 
Krone in Frage stellte und den Widerstand des politischen Gallikanismus auf 
den Plan rufen mußte; schon zuvor war es u. a. in der Frage der Pfründen
kollationen und der Annahme der Trientiner Konzilsbeschlüsse zu Span
nungen zwischen den zentralistischen Bestrebungen des Papsttums und 
französischen Autonomiebestrebungen gegenüber dem wachsenden römi
schen Einfluß auf dem administrativen, finanziellen und disziplinären Sektor 
gekommen. Vergleichbare Probleme warf auch die Gründung und vor allem 
die Dotierung des französischen Heilig-Geist-Ordens auf - Probleme, die
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1579 die Kurie zur Entsendung eines weiteren außerordentlichen Nuntius 
an den Pariser Hof veranlaßten. Weder in diesem noch in dem bereits ge
nannten anderen Fall sind im übrigen die Korrespondenzen der betreffenden 
außerordentlichen Nuntien in die Edition aufgenommen worden. - Auch im 
vorhegenden Band werden die für die Reihe der Acta Nuntiaturae Galhcae 
geltenden Editionsgrundsätze strikt angewandt. Im Volltext veröffentlicht 
werden prinzipiell nur Berichte des Nuntius aus erster Hand bzw. seine per
sönlichen Stellungnahmen sowie die ausdrücklichen Weisungen des Staats
sekretariats an den Nuntius. Ausnahmen von dieser Regel werden nur dann 
gemacht, wenn Inhalt oder Wortlaut der Schreiben dies gerechtfertigt er
scheinen lassen. Ein großer Teil der Quellentexte, vorab die Abschnitte mit 
Fakten-Mitteilungen, wurde dementsprechend in Regestform zusammen
gefaßt und zwar, wie ein Vergleich mit den Originalakten ergibt, weitgehend 
in äußerst gedrängter Formulierung. Quantitativ halten sich in der Edition 
voller Textabdruck und Regesten in etwa die Waage. G. L.

Wolfgang Reinhard, Papst Paul V. und seine Nuntien im Kampf 
gegen die „Supphcatio ad Imperatorem“ und ihren Verfasser Giacomo 
Antonio Manta, 1613-1620, Archiv für Reformationsgeschichte 60 (1969), 
pp. 190-238. - Nel 1613 usci a Londra un libello anonimo, scritto con gran 
perizia ed attestante una conoscenza intima deha curia romana, che incol- 
pava Paolo V. di simonia e di eresia e ne contestava la vahditä dell’elezione. 
Con acume pohziesco, l’A. rivela in questo articolo gh sforzi combinati - 
protrattisi per anni - di taluni uffici della curia e della diplomazia pontificia 
per evitare la diffusione dell’opuscolo e delle sue ristampe nei Paesi cattohci, 
illustrando inoltre i numerosi e sempre infruttuosi sotterfugi ed i maneggi con 
cui la sede apostohca e taluni nunzi - soprattutto l’Albergati, allora a Co- 
lonia - tentarono di metter le mani suh’autore del libello, identihcato con un 
giurista dell’Universitä di Padova. Questo studio abbraccia anche una Serie 
di questioni subordinate, eome la censura sulle pubbhcazioni o i sistemi con 
cui lavoravano gh informatori pontifici. In considerazione sia del risultato 
ottenuto in questo caso particolare, sia della sua importanza in generale, 
attiriamo l’attenzione sul metodo apphcato per la stesura di questo articolo, 
che consiste nel confrontare e neh’integrare sistematicamente le istruzioni 
e le intenzioni deh’autoritä centrale romana con la molteplicitä delle affer- 
mazioni e dei rapporti corrispondenti reperiti nelle lettere non di un unico 
nunzio, ma delle piü disparate provenienze. G. L.

Benedikt Pitschmann, Kaiserhche Bemühungen um den Purpur 
für Abt Anton Wolfradt von Kremsmünster, Römische Historische Mittei-
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lungen 11 (1969), S. 79-109. - Anton Wolfradt, seit 1631 Bischof von Wien, 
war einer der wichtigsten Räte am Hof Ferdinands II. und Ferdinands III. 
Häufig führte er die Verhandlungen mit den auswärtigen Gesandten, darun
ter auch mit den Nuntien. Auch auf rein kirchlichem Gebiet hatte er sich 
Verdienste erworben. Die Abtei Kremsmünster erlebte unter seiner Leitung 
einen bedeutenden Aufschwung, so daß ihm die Verwaltung weiterer Klöster 
überantwortet wurde. Auch an der Rekatholisierung Oberösterreichs hatte 
er mitgewirkt. - P. stellt mit Sorgfalt einen Lebensabriß dieses einflußrei
chen Mannes zusammen und sammelt im übrigen die Zeugnisse für das Be
mühen der beiden Kaiser, ihrem Ratgeber den Kardinalshut zu verschaffen. 
Im Anhang ediert er Briefe Ferdinands II. und Ferdinands III. an Urban 
VIII. aus den Jahren 1629-1639, in denen sie ihren Wunsch nach der Kar
dinalserhebung Wolfradts in oft drängenden Worten Vorbringen, und einige 
der immer aufschiebenden Antwortschreiben des Papstes. - Eine klare Ant
wort auf die Frage, warum Urban VIII. dem Wiener Hof die Genugtuung 
versagt hat, wie Frankreich einen Kardinal die Staatsgeschäfte führen zu 
lassen, ergibt sich aus seinen eigenen Schreiben an die Kaiser nicht. P. weist 
zur Erklärung für Urbans Zögern auf das allgemein von Mißtrauen erfüllte 
Klima hin, das die Beziehungen zwischen Rom und Wien zu dieser Zeit be
herrschte, und auf die kritische Art und Weise, in der die Wiener Nuntien 
über Wolfradt berichteten. Die Frage ist aber weiterer Überlegung wert, 
denn Urban hätte gerade durch diese Kardinalspromotion dem Mißtrauen 
der Wiener Seite in einer wichtigen Sache die Grundlage entziehen können, 
und daran mußte ihm schon im Interesse seiner Hauspolitik gelegen sein, da 
er dringend wünschte, daß der Kaiserhof nachgebe in der Streitfrage, ob 
dem römischen Stadtpräfekten Taddeo Barberini die Präzedenz vor dem 
kaiserlichen Gesandten gebühre. Auch die Heranziehung der erhaltenen 
Korrespondenz Wolfradts mit der Kurie und der gleichzeitigen Nuntiatur
berichte, die noch manches Neue über seine Persönlichkeit und seine politi
sche Rolle ergeben hätte, dürfte wohl nicht dazu ausreichen, Urbans Verhal
ten in dieser Angelegenheit zu erklären. Ein wichtiger Grund wurde wahr
scheinlich nicht ausgesprochen, wir können ihn aber vermuten. Der Papst 
sah sich seit 1632 stärkstem Druck von Seiten Frankreichs ausgesetzt, das 
den Purpur für Pater Joseph verlangte. Richelieu hatte die feste Absicht, 
seinen Mitarbeiter in dieser Weise zu seinem Nachfolger zu designieren. Da 
Urban dieses Projekt mit Rücksicht auf die habsburgischen Herrscher von 
Anfang an ablehnte, konnte er kaum andrerseits einem vom Kaiser präsen
tierten, in diesen von Kriegen erfüllten Jahren ebenfalls politisch tätigen 
Kandidaten eine Zusage erteilen. Rotraut Becker
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Georg Denzler, Die Propagandakongregation in Rom und die Kirche 
in Deutschland im ersten Jahrzehnt nach dem Westfälischen Frieden. Mit 
Edition der Kongregationsprotokolle zu den deutschen Angelegenheiten 
1649-1657, Paderborn (Bonifacius-Druckerei) 1969. 409 S. - Die Publika
tion ist in zwei Teile gegliedert. Der Editionsteil (S. 217-369) bildet die 
Fortsetzung der 1962 von Hermann Tüchle vorgelegten „Acta S. C. de Pro
paganda Fide Germaniam spectantia 1622-1649“, welche die Sitzungsproto
kolle der Propagandakongregation während der Amtszeit ihres ersten Sekre
tärs Francesco Ingoli umfaßten. Denzler hat nun aus den Beständen des 
Propaganda-Archivs in Rom die lateinischen Protokolle jener Kongrega
tionssitzungen aus den Jahren 1649-1657 veröffentlicht; es handelt sich 
dabei um die Jahre, in denen Dionisio Massari als Sekretär der Kongrega
tion amtierte. Es fällt auf, daß in dem von der vorliegenden Publikation 
erfaßten Zeitraum Protokolle von Partikularkongregationen, in denen ge
wöhnlich spezielle Fragen behandelt wurden, bis auf eine Ausnahme (s. dazu 
S. 29f.) nicht begegnen; im Unterschied zu der Edition Tüchles, in der die 
Protokolltexte solcher Partikularkongregationen breiten Raum eingenom
men haben, bietet die Edition Denzlers daher allein Protokolle von General
kongregationen. Zu fragen wäre, ob seit 1649 tatsächlich keine „Congrega- 
tiones particulares“ mehr einberufen worden sind, wobei sich eine langsame 
Abnahme ihrer Zahl schon während der vorangegangenen Jahre anhand der 
Veröffentlichung Tüchles feststellen läßt, was für eine nicht unwesentliche 
Änderung in der Arbeitsweise der Propaganda Fide spräche, oder ob von 
solchen Sitzungen keine Protokolle mehr abgefaßt worden oder erhalten ge
blieben sind. Die Sitzungsprotokolle stellen bekanntlich nur einen kleinen 
Teil der Quellen dar, die das Archiv der Propaganda Fide zu den in der 
Edition angeschnittenen Fragen bietet; die zahllosen an die Propaganda- 
Kongregation gerichteten Schreiben, Berichte und Gesuche, welche die 
Grundlage der Sitzungen und Beratungen gebildet haben und die heute vor 
allem in den Fondi der „Scritture originali riferite nelle Congregazioni 
Generali“ und der „Lettere volgari“ liegen, sind, wie schon bei Tüchle, in 
der Edition nicht berücksichtigt worden. Da angesichts des Umfangs dieser 
Bestände ihre Edition unmöglich erscheint, hätten dem Benützer der beiden 
Bände schon knappste Hinweise auf die mit den veröffentlichten Sitzungs
protokollen thematisch zusammenhängenden übrigen Akten außerordent
liche Hilfe leisten können. Im Hinblick auf eine Fortsetzung der Publika
tionsreihe kann nicht deutlich genug eine wenigstens partielle Einbeziehung 
zugeordneter Schriftstücke in die Edition der Sitzungsprotokolle als ein 
Desiderat herausgestellt werden. Das Ergebnis würde den zweifellos erheb
lichen Mehraufwand an Zeit und Kosten voll rechtfertigen. - Wie sehr der
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Historiker auf die Erschließung und Auswertung jener übrigen Fondi des 
Propaganda-Archivs angewiesen ist, hat Denzler selbst in dem Darstellungs
teil seiner Veröffentlichung (S. 15-215) bewiesen. In zehn Kapiteln hat er 
dort einige zentrale Themen aus der Geschichte der Propaganda Fide und 
vor allem der deutschen Mission zusammenfassend behandelt. Die Quellen
basis für diese Abhandlungen bildeten einerseits die Sitzungsprotokolle 
seiner eigenen Edition wie der, von der bisherigen Forschung noch kaum aus
gewerteten, Edition Tüchles, andererseits aber die reichhaltigen Bestände in 
den erwähnten sonstigen Fondi des Propaganda-Archivs; ergänzende Akten 
stammen aus weiteren italienischen sowie aus deutschen und dänischen 
Archiven. Der Gesamttitel, unter dem diese Untersuchungen zusammen
gefaßt sind, ist etwas irreführend; denn ihr zeitlicher Rahmen ist nicht etwa 
auf das „erste Jahrzehnt nach dem Westfälischen Frieden“ beschränkt, 
er erstreckt sich vielmehr von der Gründung der Propaganda Fide im Jahre 
1622 bis über das Jahr 1659 hinaus. Vorwiegend biographischen Charakter 
haben die Kapitel über Dionisio Massari (S. 15-32, mit einem Abschnitt über 
formale Aspekte seiner Geschäftsführung als Kongregationssekretär), über 
Kaspar Münster, Weihbischof von Osnabrück seit 1631, und seinen Nachlaß 
(S. 178-184) sowie über den Kapuzinermissionar Valeriano Magni (S. 185-212), 
eine ebenso militante wie komplexe Persönlichkeit, der teilweise in entschei
dendem Ausmaß die Entwicklung der Gegenreformation in Deutschland auf 
theologischem und kirchenpolitischem Gebiet beeinflußt hat. Für die immer 
noch ausstehende Gesamtbiographie dieses umstrittenen Mannes böten im 
übrigen die gleichzeitigen Nuntiaturkorrespondenzen reiches Material. Lo
kal- und landesgeschichtliche Fragen stehen im Mittelpunkt der Kapitel 
über die religionsrechtliche Lage in der deutschsprachigen Diaspora (S. 
33-42) und über die Mission in norddeutschen Städten wie in skandinavi
schen Ländern (S. 53-121) und in Schweizer Landesteilen (S. 153-164); 
außerdem werden Themen der böhmischen Kirchengeschichte behandelt: 
der Prager Universitätsstreit, die Gründung des Bistums Leitmeritz und die 
Einführung der böhmischen Salzsteuer zugunsten der Kirche (S. 122-152, 
dazu Quellenanhang S. 373-376). Ein kurzgefaßtes Kapitel berichtet über 
die vergeblichen Versuche Herzog Wolfgang Wilhelms von Neuburg, wäh
rend seiner Auseinandersetzung mit Brandenburg um Jülich und Kleve 
1651/52 von der Propaganda Fide finanzielle Unterstützung zu erhalten (S. 
173-177). Im Zentrum der Abhandlung über kirchliche Reaktionen römi
scher und deutscher Provenienz auf die konfessionell-territorialen Verein
barungen und Folgen des Westfälischen Friedens stehen zwei ergebnislos 
gebliebene Proteste, die der Augsburger Administrator von Rechberg 1648 
und 1650 an die Propaganda Fide gerichtet hat (S. 165-172, dazu Quellen-
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anhang S. 377-382). Ein Miszellen-Kapitel beschäftigt sich schließlich mit 
einer Reihe marginaler Angelegenheiten: päpstlichen Seminarien und Kolle
gien, Missionsfakultäten und Suppliken, rechtlichen wie disziplinären Schwie
rigkeiten in deutschen und Schweizer Klöstern usw. (S. 43-52). Gemeinsam 
ist den verschiedenen, in sich geschlossenen Abhandlungen die minuziöse 
Ausbreitung des reichen, weitgehend unbekannten und für die Klärung 
vieler Detailfragen aufschlußreichen Faktenmaterials, das die Quellen ge
liefert haben. Der sparsame Kommentar und die mit Wertungen nicht zu
rückhaltende Interpretation bewegen sich, auch begrifflich und stilistisch, 
in den Bahnen traditioneller Kirchengeschichtsschreibung. Anmerkungs
apparat und Register sind gleichermaßen zuverlässig gearbeitet. - Der Ver
öffentlichung insgesamt läßt sich entnehmen, daß die eigentliche Bedeutung 
der zahllosen Informationen, die der Propaganda Fide in jenen Jahrzehnten 
zugeflossen sind, in ihrer möglichen Nutzbarmachung durch die heutige 
historische Forschung zu suchen ist. Demgegenüber scheinen diese Infor
mationen ihre ursprüngliche Funktion nur zu einem geringen Teil erfüllt 
zu haben - nämlich Grundlage zu bilden für die Ausarbeitung und Anlaß zu 
bieten für die ständige Korrektur eines umfassenden kirchenpolitischen und 
missionsorganisatorischen Konzepts der Propaganda Fide. Offenbar jedoch 
lagen die Dinge so, daß die römische Propaganda-Behörde zwar von Fall zu 
Fall auf Anfragen und Berichte mit der Erteilung von Direktiven reagierte, 
von ihren über ganz Europa verstreuten Mitarbeitern und Korrespondenten 
aber die eigentliche Initiative ausging und die konkrete Aktivität entwickelt 
wurde. G. L.

Saggi e ricerche sul Settecento, Istituto Italiano per gli Studi Storici, 
vol. 22, Napoli 1968. 575 S. - Die Mehrzahl der Beiträge dieses Sammelban
des, verfaßt von ehemaligen Mitgliedern des „Istituto Italiano per gli Studi 
Storici“ in Neapel und eingeleitet von Ernesto Sestan, beschäftigt sich mit 
Problemen und Gestalten der neapolitanischen Geschichte im 18. Jahrhun
dert. Fragestellung und Ergebnisse der zehn - nicht durchwegs auf gleich 
hoher Stufe stehenden - Aufsätze überschreiten jedoch weithin den Rahmen 
der Lokalhistorie. Zahlreiche Beiträge sind Themen der Kultur- und Geistes
geschichte gewidmet: B. De Giovanni über die maßgebende Rolle, die 
Giuseppe Valletta in der „Erneuerungsbewegung“ der antischolastischen, 
antijesuitischen Literaten und Philosophen Neapels an der Wende vom 17. 
zum 18. Jahrhundert gespielt hat; V. I. Comparati über den Versuch einer 
Überbrückung des Antagonismus von Vernunft und Glauben im Denken 
Costantino Grimaldis, eines weiteren, etwas späteren Vertreters jener neapo
litanischen Gelehrtenkreise, die damals in der Spannung zwischen der neuen,



568 NACHRICHTEN

rücksichtslos kritischen Rationalität und dem alten philosophisch-theologi
schen Denksystem eine äußerst fruchtbare Produktivität entfalteten; G. 
Ricuperati über den frühen Bildungsweg Pietro Giannones; G. Costa 
mit einem material- und kenntnisreichen, methodisch allerdings nicht sehr 
glücklichen Beitrag über die kulturellen Beziehungen zwischen England und 
Rom zu Ende des 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts, der neue Einblicke 
in die religiösen, philosophischen, literarischen und naturwissenschaftlichen 
Strömungen der italienischen Aufklärung bietet; L. Guerci über den Abbe 
Mably und das Problem seiner Einordnung in die Historiographie der Auf
klärung, das anhand der Thesen Mablys zur Frühgeschichte der Franken 
untersucht wird; und schließlich G. Calabrö mit einem ausgezeichneten 
Aufsatz über Juan de Osuna, einen spanischen Jesuiten, der nach dem Ver
bot des Ordens in seiner Heimat im Jahre 1768 nach Italien übersiedelte 
und aus dessen journalistischen Arbeiten sich bemerkenswerte Aufschlüsse 
gewinnen lassen über die vorsichtige und kompromißbereite Rezeption der 
Ideen der Aufklärung durch hervorragend gebildete Vertreter der Kirche in 
Italien, zugleich jedoch auch über die gezielte Instrumentalisierung dieser 
neuen Ideen und Impulse im eigensten Interesse der Kirche und des Kirchen
staats. - Gemeinsam ist allen diesen Beiträgen die Herausarbeitung der viel
fältigen Einflüsse und der Interdependenzen, die zwischen der kulturellen 
Entwicklung in ganz Europa und der gleichzeitigen geistigen Produktion 
und Diskussion in Italien, vorab in Süditalien, vorhanden waren; in me
thodischer Hinsicht ist hervorzuheben, daß in fast allen Beiträgen die 
geistesgeschichtliche Situation im Zusammenhang mit den jeweiligen poli
tischen Gegebenheiten und Tendenzen gesehen wird. - Die weiteren Aufsätze 
des Bandes behandeln Fragen der Rechtsgeschichte, so R. Ajello über 
den gescheiterten Versuch Karls von Bourbon in den Jahren 1740-1741, 
eine Kodifizierung des allgemeinen Rechts zustandezubringen, und der Ge
schichte der ökonomischen Theorie und der Wirtschafts- und Handels
politik; L. Villari über die Stellung neapolitanischer Wirtschaftstheoretiker 
zur physiokratischen Lehre; P. Villani über die zeitgenössischen Auseinan
dersetzungen über die juridisch-wirtschaftlich-sozialen Grundlagen und Aus
wirkungen des Feudalsystems; L. DeRosain einem mit zahlreichen Stati
stiken belegten Beitrag über den internationalen Warenumschlag im Hafen 
von Neapel und über die Organisation des Seehandels. G. L.

Jacques Thielens, La Correspondance de Vincenzo Santini, inter- 
nonce aux Pays-Bas (1713-1721), Analecta Vaticano-Belgica, 2e sörie: 
Nonciature de Flandre, XII, Bruxelles-Rome (Institut historique beige de 
Rome) 1969. XXXI und 415 S. - Die Edition umfaßt den diplomatischen
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Schriftwechsel zwischen dem Brüsseler Internuntius Santini und dem Kar
dinalstaatssekretär Fabrizio Paolucci (die vonThielens benützte Schreibung 
„Paulucci“ ist ungewöhnlich) in der Zeit zwischen Oktober 1713 und Juli 
1721. Die Quellenstücke stammen aus den Beständen des Vatikanischen 
Geheimarchivs, vor allem aus dem Fondo Segreteria di Stato: Nunziatura 
di Fiandra, wo die Korrespondenz lückenlos erhalten gebheben ist, und 
werden ergänzt durch zugeordnete Akten aus dem Archiv der Propaganda 
Fide und aus belgischen Archiven. Die insgesamt 777 Schreiben werden - 
gemäß den Editionsprinzipien der „Analecta Vaticano-Belgica“ - in Re- 
gestform wiedergegeben, wobei es im Interesse des Benützers läge, wenn bei 
umfangreicheren, verschiedene Themen behandelnden Schreiben Kopf
regesten vorgeschaltet würden; die Texte von acht Chiffrenschreiben sind 
im Anhang im vollen Wortlaut veröffentlicht. In seiner Einleitung hat Thie- 
lens auf das sonst meist praktizierte Verfahren verzichtet, anhand des edier
ten Quellenmaterials über die Gesamtheit der in den Quellen zur Sprache 
kommenden Themen zu referieren; er hat sich stattdessen in einer informa
tiven Rahmenuntersuchung auf die Darstellung der Vorgeschichte und der 
Entwicklung der beiden Hauptprobleme von Santinis Brüsseler Nuntiatur 
konzentriert: im politischen Bereich als Folge des Spanischen Erbfolge
kriegs der Übergang der südlichen Niederlande in die Herrschaft des Hauses 
Österreich; und im geistesgeschichtlich-kirchlichen Bereich die Konflikte 
mit der jansenistischen Bewegung, die gerade in den Niederlanden durch die 
Verbindung zu gallikanischen Kreisen eine Gefahr für den päpstlichen Zen
tralismus darstellte und gegen die sich der Papst 1713 mit der folgenschweren 
Verkündigung der Bulle „Unigenitus“ zur Wehr zu setzen versuchte.

G. L.

Louis Jadin, L’Europe au debut du XVIIP siede: Correspondance 
du baron Karg de Bebenbourg, chancelier du prince-eveque de Liege 
Joseph-Clement de Baviere, archeveque electeur de Cologne, avec le Cardinal 
Paolucci, secretaire d’Etat (1700-1719), 2 Bände, Bruxelles-Rome (Biblio- 
theque de l’Institut historique beige de Rome, XV und XVI) 1968. CLXVI 
und 1394 S. - Aus mehrfachen Gründen ist der Schriftwechsel, den Freiherr 
Johann Friedrich Karg von Bebenburg, seit 1688 Obristkanzler des Kölner 
Kurfürsten, von 1700 bis zu seinem Tod 1719 mit Kardinal Fabrizio Paolucci, 
dem Leiter des päpstlichen Staatssekretariats, geführt hat, von hohem 
Quellenwert: zum einen handelt es sich um eine kontinuierliche, während 
der Jahre 1711-1714 besonders dichte Folge von Schreiben, in welche die 
vielfältigen Informationen eingeflossen sind, die Karg durch seine über ganz 
Europa verstreuten Korrespondenten vermittelt wurden; zum anderen bil-
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det er eine wertvolle Ergänzung zu dem gleichzeitigen amtlichen (bisher nur 
zu einem geringen Teil veröffentlichten) Schriftwechsel zwischen dem päpst
lichen Staatssekretariat und den Nuntien in Köln und Brüssel; und schließ
lich spiegeln sich in den Berichten und Stellungnahmen Kargs zu Fragen 
der europäischen wie der deutschen Politik oder zu innerkirchlichen und 
kirchenpolitischen Problemen der Standpunkt, die Interessen und die Ab
sichten des Hauses Wittelsbach, zu dessen engagiertem Parteigänger er 
schon frühzeitig geworden war. Wie sich aus der ausführlichen Einleitung 
zu der vorliegenden Edition dieser Korrespondenz ergibt, bildet ihr Haupt
thema die diplomatisch-militärische Auseinandersetzung um die spanische 
Erbfolge von ihren Anfängen über die Verhandlungen und Friedensschlüsse 
von Rastatt, Baden und Antwerpen bis zu der erneuten europäischen Krise 
im Gefolge der Politik Kardinal Alberonis. Eine bedeutende Rolle spielen 
neben diesen Problemen und Ereignissen die geistige Entwicklung und die 
politisch-kirchliche Karriere Kurfürst Joseph Klemens’ von Köln, die poli
tische Situation im Reich und die kirchliche Situation vor allem am Mittel
rhein, der Türkenkrieg, die Spannungen und Konflikte im Norden Europas. 
Die Edition umfaßt insgesamt 1084 Schreiben aus den Beständen des Vati
kanischen Geheimarchivs (Fondo „Lettere di Particolari“); sie werden 
durchwegs in Regestform und in französischer Fassung veröffentlicht. Die 
Auswertung der Aktenmassen wird erleichtert durch ein detailliertes Re
gister und den umsichtigen Kommentar, wenn auch als störend auffällt, daß 
in den Anmerkungen die deutsche Literatur nur in Ausnahmefällen ortho
graphisch korrekt zitiert wird. G. L.

Adam Wandruszka, Pietro Leopoldo. Un grande riformatore, Fi
renze (Vallecchi) 1968. pp. 635. - Die deutsche Ausgabe des Buches von 
Wandruszka, Leopold II., Bd. I u. II, Wien-München, 1963-65, ist in Italien 
allgemein mit Beifall aufgenommen worden, wie aus zahlreichen Besprechun
gen hervorgeht. Das Werk wurde in den Q. u. F. sogleich nach Erscheinen 
des ersten Bandes angezeigt (Bd. 44, 1964, pp. 568-9). Wenige Jahre nach 
der Originalausgabe erscheint nun diese italienische Übersetzung in der 
Collana storica LXXXII von Vallecchi, für die Giovanni Spadolini und 
Franco Valsecchi verantwortlich zeichnen. - Aus dem Vorwort des Verfas
sers zur italienischen Ausgabe erfährt der Leser, daß der Übersetzer, Bot
schafter Giuseppe Cosmelli, sich der sehr diffizilen Aufgabe unterzog, ,,di 
abbreviare e „sintetizzare“ molti capitoli per l’edizione ridotta ad un vo- 
lume“. Ihm verdanken wir die Transformation eines Textes, „che rimasto 
integrale, sarebbe stato un „mattone“ indigeribile per i lettori italiani“ zu 
einem Buch, von dem der Vf. hofft, daß es nun einem breiten Publikum
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zugänglich ist. Die italienischen Historiker jedenfalls müssen weiterhin die 
deutsche Ausgabe benutzen. So empfiehlt mit Recht der Vf. in dem oben 
erwähnten Vorwort. (A. Salvestrini hält sich an diese Empfehlung, wie er 
in: „Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena, Relazioni sul governo della Tos
cana“, S. VIII Anm. 1 betont). Der Vergleich des deutschen mit dem italie
nischen Text bestätigt völlig die Besorgnisse des Vf. Der Kürzung des Tex
tes fielen die Kaiserjahre Leopolds zum Opfer, und damit wurde dem Buch 
seine wichtigste und grundsätzliche These, nämlich die der „identitä e coe- 
renza fra ilGranduca e lTmperatore“ genommen. Der Vf. bewies oft bis ins 
kleinste Detail, daß der toskanische „Pietro Leopoldo“ nicht verstanden 
werden kann, ohne sein Herkommen aus der österreichischen Monarchie 
stets im Auge zu behalten, wie andererseits der Kaiser Leopold II. nur aus 
den Erfahrungen und Erlebnissen seiner toskanischen Regierungszeit voll 
verstanden werden kann. - Sollte das wirklich sehr umfangreiche Werk ge
kürzt werden, so hätte man etwa die Anmerkungen weglassen können, wie 
es bei anderen bekannten Beispielen (Brandi, Karl V., Kantorowicz, Fried
rich II.) geschah. Die Anmerkungen hingegen sind sehr zufällig ausgewählt 
worden. Das Buch des Vf. ist brillant und gut geschrieben und trägt schon 
an sich den Forderungen eines breiten Publikums Rechnung. Es kommen 
höchstens unbedeutende biographische Besonderheiten, Anekdoten und 
Klatschereien jeder Art oft zu stark zur Geltung. Jedenfalls brauchte es 
nicht der Mühen des Botschafters Cosmelli, um es diesem Publikum zugäng
lich zu machen. - Auch sprachlich weist die Übersetzung Mängel auf. Zwei 
Beispiele seien genannt. „Unruhen . . . beizulegen“ wird übersetzt mit 
„risolvere i disordini“ (S. 598) anstatt „sedare i tumulti“ und „Verdacht . . . 
zerstreuen“ mit „disperdere ogni sospetto“ (S. 600) anstatt „dissipare ogni 
sospetto“. Gisela de’ Medici

Gabriele Turi, „Viva Maria“. La reazione alle riforme leopoldine, 
1790-1799, Firenze (Olschki) 1969 = Biblioteca di storia toscana moderna 
e contemporanea. Studi e documenti 6. pp. X e 396. - Dieses Buch entstand 
aus einer „tesi di laurea“, die 1967 an der „facoltä di Lettere“ der Universi
tät Florenz diskutiert wurde. Dokumentation und Bibliographie, die zur 
Bearbeitung herangezogen wurden, sind außerordentlich umfangreich und 
beachtenswert. Turi hat langwierige Archivforschungen angestellt, Chroni
ken und Briefsammlungen konsultiert und gewissenhaft die gesamte Publi
zistik der Zeit erforscht. Die Auswahlkriterien hätten etwas strenger ge- 
handhabt werden sollen. - Die zentrale These des Buches, nämlich daß die 
Tumulte von 1790 und von 1795 und der Aufstand von 1799 vornehmlich 
ökonomisch soziale Gründe hatten und nicht politisch ideologische, erscheint
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vollkommen überzeugend und ist gut belegt. In der Tat kompromittierten 
die leopoldinischen Reformen das prekäre wirtschaftlich soziale Gleichge
wicht der Toskana, indem sie die Grundbesitzer auf Kosten der Bauern und 
Handwerker begünstigten, es aber nicht verstanden, jene radikale Trans
formation der wirtschaftlichen Beziehungen herbeizuführen, die allein eine 
allgemeine Verbesserung der Lebensbedingungen garantieren konnte. Die 
Antwort des Volkes auf die Verschlechterung seiner Lebensbedingungen war 
wie immer die Revolte. - Die Gültigkeit der allgemeinen These wird jedoch 
in dem Buch ernsthaft gefährdet durch eine starke ideologische Kondizio- 
nierung, die es dem Vf. auferlegt, den gesamten vielfältigen und unbestimm
ten Stoff dieser sozialen Konflikte in die Zwangsjacke des Klassenschemas 
zu pressen. Das ist schade, denn das Buch weist gute Begabung zur Forschung 
und ernsthafte Fähigkeit zu historiographischer Überlegung auf.

Gisela de’ Medici

Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena, Relazioni sul governo della Tos
cana, a cura di Arnaldo Salvestrini, vol. I, Firenze (Olschki) 1969. pp. 
XV e 414. Biblioteca di storia toscana moderna e contemporanea. Studi e 
documenti 5. - Mit diesem Band beginnt A. Salvestrini die Veröffentlichung 
der leopoldinischen „Relazioni“, die von ihm vor Jahren im Prager Staats
archiv aufgefunden wurden. Drei Bände sind vorgesehen. Es handelt sich 
hier um so etwas wie einen persönlichen und vertraulichen Rechenschafts
bericht, der von Leopold selbst verfaßt wurde zu Beginn des Jahres 1790, 
also kurz bevor er aus Florenz nach Wien abberufen wurde. Dieser Bericht 
war für seinen Nachfolger geschrieben und sollte diesem als eine Art Weg
weiser dienen in der Regierung der Toskana. Der Stoff ist daher ungeheuer 
umfangreich. Es gibt keinen Aspekt des toskanischen Lebens zu der Zeit, 
der nicht von diesem ausnehmend guten Beobachter, der Leopold ohne 
Zweifel war, besprochen, erforscht und beurteilt wurde. Einen besonderen 
Platz nimmt natürlich das bedeutende Thema der Reformen ein, um de
rentwillen der „principe filosofo“ mit Recht berühmt war. Nicht weniger 
interessant sind die Urteile über die toskanische Führungsschicht und über 
seine engsten Mitarbeiter in dem Vierteljahrhundert seiner Reformtätigkeit. 
- Die Edition ist gut ausgeführt und mit wissenschaftlichen Anmerkungen 
versehen, für die zum Teil Archivuntersuchungen nötig waren. Es fehlt das 
Personenregister, aber es ist anzunehmen, daß der Herausgeber die Absicht 
hat, ein Gesamtregister an den Schluß der Ausgabe zu stellen. Die Einleitung 
ist leider nicht sehr umfangreich und verliert sich in weiteren, wenn auch 
interessanten Fragestellungen, anstatt die Bedeutung der publizierten Do
kumente zu vertiefen und zu erläutern. Die verwickelte und umstrittene
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Frage des berühmten leopoldinischen Verfassungsprojektes auf wenigen 
Seiten abhandeln zu wollen, erscheint doch gewagt. Auch der Versuch, Leo
pold eine eher absolutistische als liberale Neigung zuzuschreiben, erscheint 
wenig überzeugend und findet keine Bestätigung im veröffentlichten Ma
terial. Gisela de’ Medici

Ignaz Heinrich v. Wessenberg, Unveröffentlichte Manuskripte und 
Briefe, hsg. v. Kurt Aland und Wolfgang Müller. Aus der anscheinend auf 
sieben oder acht Bände berechneten Edition, deren Aufbau die allzu knappe 
Einleitung (1,1, S. 5f.) nicht hinreichend verdeutlicht, liegen bisher zwei von 
K. Aland besorgte Bände vor, I, 1: Autobiographische Aufzeichnungen 
(1968) 186 S.; IV: Reisetagebücher (1970) 615 S. — I 1 (leider ohne Register) 
enthält eine anhand zahlreicher Zitate in der W.-Biographie von Joseph 
Beck (1862) und etlicher handschriftlicher Fragmente erstellte Rekonstruk
tion der Autobiographie W.s („Meine Erlebnisse“), eine vor W.s Romreise 
(1817) verfaßte autobiographische Skizze sowie Aufzeichnungen über das 
Pariser Nationalkonzil (1811) und die Neuordnung der deutschen Kirchen
verhältnisse (1814-1816), außerdem eine knappe W.-Biographie von Moritz 
Kind (zuerst 1820, hier mit späteren Zusätzen W.s) und eine biographische 
Studie W.s über seinen Bruder Aloys. Die Texte gewähren vielseitige Auf
schlüsse über W.s aufgeklärt-reformistischen Kirchenbegriff und seine Nähe 
zum aufgeklärten Staatsgedanken, über die daraus erwachsenen Konflikte 
mit Rom (vgl. dazu bes. die eindrucksvolle Schilderung der Begegnungen 
mit Consalvi S. 75-82) und über die gewichtigen Anstöße, die W. trotzdem 
der kirchlichen Entwicklung in Südwestdeutschland gegeben hat. - Die 
größtenteils aus der Zeit nach dem Ende seiner kirchenamtlichen Tätigkeit 
stammenden Reisetagebücher (mit Ortsregister) bezeugen W.s breite Bildung 
und seine Aufgeschlossenheit für die geistigen, künstlerischen und techni
schen Entwicklungen in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts. R. L.

Lajos Päsztor, La congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari 
tra il 1814 ed il 1850, Archivum hist, pontificiae 6 (1968) S. 191-318 bietet 
die erste gründliche, auf bisher unbekannte Akten gestützte Geschichte der 
1814 gegründeten Kollegialbehörde, die dem Staatssekretariat eng verbun
den wurde und für die vatikanische Kirchenpolitik im 19. Jahrhundert zen
trale Bedeutung erlangt hat. R. L.

Richard Blaas, Österreich und die Einigung Italiens zwischen den 
Konferenzen von Teplitz und Warschau (25. Juli-25. Oktober 1860), Mitt. 
des österr. Staatsarchivs 21 (1968) S. 251-330. - Frühere Arbeiten (vgl. Q.F.
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48, 449f.) weiterführend, weist B. in sorgfältiger Analyse auf, daß das kon
servative Österreich den nationalen und liberalen Ideen und Kräften, die 
1859/60 das politische Kräfteverhältnis Italiens und Europas entscheidend 
veränderten, in keiner Weise gewachsen war. Die Wiener Diplomatie scheute 
die Auseinandersetzung und verpaßte die damals durchaus noch vorhande
nen Möglichkeiten. Damit begann die Entwicklung, die zunächst zur Krise 
des Jahres 1866 und damit zum völligen Verlust der österreichischen Füh
rungsposition in Mitteleuropa geführt hat. R. L.

Atti del XLIII Congresso di storia del Risorgimento italiano. La 
questione veneta e la crisi italiana del 1866, Ist. per la storia del Risorgi
mento italiano, Atti dei Congressi XI (Roma 1968). 310 S. - Der Kongreß, 
der im Oktober 1966 in Venedig stattfand, und seine in diesem Band vor
liegenden Akten haben unser Wissen über die italienische und die europäi
sche Komponente der Krise von 1866 erheblich erweitert. Wie bei allen Ver
anstaltungen des Risorgimento-Instituts im letzten Jahrzehnt, die durch 
die Zentenarerinnerungen der italienischen Einigung angeregt waren, wur
den Pathos und Apologie sorgfältig vermieden. - Drei umfangreiche und 
gründliche Beiträge italienischer Autoren (Gabriele De Rosa, Piero Pieri, 
Fausto Fonzi) untersuchen soziale, militärische und politische Aspekte und 
Auswirkungen der italienischen Ereignisse von 1866, ein vierter (Roberto 
Cessi) bemüht sich um deren Einordnung in die europäischen Zusammen
hänge. Die damalige Italien-Politik Österreichs, Preußens, Frankreichs und 
Englands wird von Richard Blaas, Rudolf Lill, Georges Dethan und Noel 
Blakiston dargestellt. Zahlreiche Diskussionsbeiträge von unterschied
licher Qualität bereichern das Gesamtbild. R. L.

Roberto Cessi, La crisi del 1866. A proposito di recenti pubblicazioni, 
Archivio Veneto, Anno 99, Serie V, n. 120 (1968) S. 7-149. - In dieser letzten 
seiner überaus zahlreichen Arbeiten hat der Altmeister der venezianischen 
Geschichtsforschung (gest. 19. 1. 1969) einen sehr gründlichen Überblick 
über Vorgeschichte, Verlauf und Auswirkungen der italienischen Krise von 
1866 gegeben. Die detaillierte Würdigung der neueren einschlägigen Quel
lenveröffentlichungen und Darstellungen ist sehr verdienstvoll. Ihr Wert 
wird allerdings vermindert durch unbegründete Animositäten und Schärfen, 
wie sie bei C. bekanntlich nicht selten vorkamen. R- L.

Giacomo Martina hat in den letzten Jahren weitere wichtige Er
gebnisse seiner Forschungen über Pius IX. vorlegen können: Das Buch 
„Pio IX e Leopoldo II“, Mise. Hist. Pont. XXVIII (1967) XX und 554 S.,
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behandelt, gelegentlich in zu großer Breite, am Beispiel der Toskana die 
Auseinandersetzungen zwischen ultramontaner Kirche und liberaler Um
welt, in denen die Kurie ihre Position verstärken konnte, in denen aber auch 
die Entfremdung zwischen Kirche und Bürgertum gewachsen ist. - Der Auf
satz „Nel centenario della morte di Massimiliano d’Asburgo. La corrispon- 
denza tra Pio IX e Massimiliano“, Arch. Hist. Pont. 5 (1967) S. 373-391) 
schildert vergebliche, am Unverständnis Roms gescheiterte Bemühungen 
des Kaisers um die Reform der Kirche in Mexiko. - In „Nuovi documenti 
sulla genesi del Sillabo“, Arch. Hist. Pont. 6 (1968) S. 319-370 kann M., über 
eigene frühere Arbeiten hinausführend, die Entstehungsgeschichte des fol
genschweren Dokuments recht genau rekonstruieren. - Zum gleichen Thema 
enthält der zuletzt zitierte Band einen instruktiven Beitrag von Burk- 
hart Schneider, „Der Syllabus Pius’ IX und die deutschen Jesuiten“ 
(a.a. 0. 371-392). Die deutschen Jesuiten haben den Syllabus maximali- 
stisch interpretiert und mit großem Eifer verteidigt und verbreitet. Diese 
Haltung hat zur allgemeinen Identifikation von Jesuitenorden und Ultra
montanismus erheblich beigetragen. R. L.

L. Pasztor, II Concilio Vaticano I nel diario del Cardinale Capalti, 
Arch. Hist. Pont. 7 (1969), S. 401-489. - Der vorwiegend kanonistisch gebildete 
Kurienkardinal Capalti war als einer der Präsidenten des 1. vatikanischen 
Konzils ein rücksichtsloser Vorkämpfer aller päpstlichen und kurialen An
sprüche. Das hier in sorgfältiger Edition vorgelegte Konzilstagebuch reicht 
bis zum 19. Mai 1870. Es zeigt, daß Capalti den theologischen und histori
schen Argumenten der von ihm heftig abgelehnten Minorität nicht gewach
sen war. - In der ebenfalls sehr gründlichen Einleitung schildert P. Capaltis 
Werdegang, Persönlichkeit und Verhalten auf dem Konzil. R. L.

Von den acht Aufsätzen, die Annuarium Historiae Conciliorum, Inter
nationale Zeitschrift für Konziliengeschichtsforschung, Jg. 1 (1969), Heft 2, 
enthält, sind sechs dem 1. vatikanischen Konzil gewidmet: Matthäus Ber- 
nards, Zur Teilnahme deutscher Theologen an der Vorbereitung des Vati
canum I. Gestalt und Werk des Kölner Konsultors Kaspar Anton Heuser 
(314-335); Jacques Gadille, Laphase decisive deVaticanl: mars-avril 1870 
(336-347); James Hennesey, „Nunc venio de America“. The American 
Church and Vatican I (348-373); John Derek Holmes, Cardinal Newman 
and the first Vatican Council (374-398); Paul Mai, Bischof Ignatius von 
Senestreys Aufzeichnungen vom 1. vatikanischen Konzil (399—411); Georg 
Denzler, Das 1. vatikanische Konzil und die theologische Fakultät der 
Universität München (412-455). - Für Ablauf und Gesamtproblematik des
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Konzils sind vor allem die Beiträge von Gadille, Holmes und Denzler wichtig. 
Gadille behandelt mit großer Präzision die bisher wenig erforschte Zwischen
periode im Frühjahr 1870. Damals sind, auch infolge diplomatischer Inter
ventionen, die mittelalterlichen Reminiszenzen verhafteten Vorstellungen 
römischer Theologen über das Verhältnis Kirche-Staat abgewehrt worden, 
die Lehre der Unfehlbarkeit von Papst und Kirche wurde in einem theolo
gisch vertretbaren Maße eingegrenzt und als vorrangige Materie dem Konzil 
zugeleitet, dessen weiteren Verlauf sie bestimmt hat. - Holmes untersucht 
ausschließlich Newmans Haltung zur Unfehlbarkeitslehre. Der große Theo
loge stimmte ihr in maßvoller, ultramontane Übertreibungen ablehnender 
Weise zu, aber ihre Definition hielt er für unnötig und gefährlich, ihre Be
handlung auf dem Konzil und die Abweisung der Argumente der Minderheit 
schien ihm der theologischen Problematik nicht angemessen zu sein, die 
historischen Einwände bekümmerten ihn weniger. Nach dem 18. Juli 1870 
hat Newman das neue Dogma umsichtig interpretiert und dem größeren 
Zusammenhang der kirchlichen Unfehlbarkeit zugeordnet. - Denzler schil
dert anhand der Akten die jahrelangen theologischen und kirchenpolitischen 
Gegensätze, welche infolge des Konzils in der Münchener theologischen 
Fakultät entstanden sind. Sie waren dort heftiger als anderswo, weil Döllin- 
ger, das geistige Haupt der Fakultät, die Führung der Opposition gegen das 
Konzil übernahm. Zwei seiner Kollegen, Haneberg und Reischl, sind ihm 
weithin gefolgt, nach dem Konzil haben sie lange versucht, ihn von seinen 
extremen Konsequenzen abzuhalten. Die Streitigkeiten begannen im Som
mer 1869, als die Fakultät sich bei der Begutachtung der ihr vom Fürsten 
Hohenlohe vorgelegten Fragen zum Konzil in zwei Lager spaltete; nach der 
Definition der Infallibilität und der Exkommunikation Döllingers und seines 
Mitstreiters Friedrich spitzten sie sich weiter zu und gefährdeten selbst die 
Existenz der Fakultät. - Die von Mai mitgeteilten, aus dem Jahre 1879 
stammenden Aufzeichnungen Senestreys beleuchten Denk- und Kampfes
weise der Kurialisten (vgl. dazu auch: J. Staber, Bischof Senestrey von 
Regensburg auf dem ersten Vatikanum, Festschr. zur 150. Wiederkehr des 
Geburtstages S.s, hg. v. P. Mai (1968) S. 44-51). - Hennesey gibt einen guten 
Überblick über die amerikanischen Konzilsteilnehmer, die viel aktiver waren, 
als man lange annahm. Gemeinsam war ihnen eine optimistische Grundhal
tung, die defensive „Bollwerke“ nicht für erforderlich hielt; bei den Anti
infallibilisten stellt H. eine kollegiale Auffassung des Bischofsamtes fest. Die 
relativ hohe theologische Bildung der damaligen Bischöfe hat aber keine 
Tradition im amerikanischen Episkopat begründet oder nur eine solche, die 
im Streit um Amerikanismus und Modernismus vorzeitig abgebrochen wurde. 
(Vgl. auch H.s Aufsatz „National Traditions and the first Vatican Council,
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Arch. Hist. Pont.7,1969, S. 491-512, der ebenfalls vornehmlich für die Haltung 
der amerikanischen und englischen Katholiken aufschlußreich ist). - Bernards 
steuert eine in die rheinischen Zusammenhänge eingeordnete Biographie des 
historisch gebildeten, aber vorwiegend praktisch ausgerichteten Konsultors 
Heuser bei, der in Rom keinen nennenswerten Einfluß hatte. R. L.

Zu meiner Anzeige des Aufsatzes von Künzle im vorigen Band der Q. 
F. ist der versehentlich ausgelassene Titel zu ergänzen: Paul Künzle, Sull’au- 
tenticitä delle ossa ascritte recentemente a S. Pietro, Riv. di storia della 
chiesa in Italia 21 (1967) S. 454^60. G. T.

Federico Chabod, Lezioni dimetodo storico con saggi su Egidi, Croce, 
Meinecke. A cura di Luigi Firpo. Bari (Laterza) 1969. - Es sind nicht die in 
diesem Band neu veröffentlichten Vorlesungen Chabods zur Methodologie der 
Geschichtswissenschaft speziell in ihrem praktisch-technischen Teil, die dazu 
Anlaß geben, auf dieses Buch aufmerksam zu machen, denn sie geben wohl 
nur einen höchst unvollständigen Aufschluß über die Lehrtätigkeit Chabods, 
dessen persönliche Unterweisung den Studenten den Text außerordentlich 
verlebendigt haben wird. In der vorliegenden Form, in der aus verschiedenen 
Gründen höchst ungleich ausgeführte Teile nebeneinander stehen, kann es 
wohl nur als begleitende Lektüre zu einführenden geschichtswissenschaft
lichen Übungen dienen. - Zu beachten sind vielmehr die Aufsätze, die drei 
Lehrern Chabods gelten: Pietro Egidi, Benedetto Croce und Friedrich Mei
necke. Die Arbeit über Egidi (1929) zeichnet sich aus durch die Verbindung 
von menschlicher und wissenschaftlicher Würdigung. Die wissenschaftliche 
Entwicklung wird dargestellt als Ausdruck einer menschlichen Entwicklung, 
die in dem tiefen Eindruck auf den sich sammelnden Schüler kreis ihre 
höchste Erfüllung findet. Für die Charakteristik Chabods scheint diese Ar
beit kaum weniger wichtig als für die seines verehrten Lehrers Egidi. Mei
necke gelten zwei Aufsätze. Im Mittelpunkt des ersten (1927) steht „Die Idee 
der Staatsräson“, während der zweite, ein Nachruf (1955), in großen Zügen 
die wissenschaftliche und politische Entwicklung Meineckes verfolgt. Beide 
lassen wichtige Unterschiede zwischen deutschem und italienischem Histo
rismus hervortreten. Unter deutlichem Einfluß von Croce wird die als unge
nügend empfundene theoretische Grundlage von Meineckes Hauptwerken 
kritisiert, während die konkreten historischen Analysen höchste Anerken
nung finden. - Chabods bekannten Aufsatz „Croce storico“ (1952), der allein 
schon die vorhegende Sammlung wertvoll macht, gebührend zu würdigen, 
ist hier nicht Raum. Meisterhaft wie Chabod, ausgehend von einer lokalge
schichtlichen Studie, Croces geistige Entwicklung in der Spannung zwischen
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historischem und philosophischem Sensus verfolgt und aus der Konfronta
tion dieser beiden Gestaltungskräfte eine Charakterisierung seiner histori
schen Werke entfaltet, die jedem dieser Werke den ihm gebührenden Stellen
wert gibt und dabei seiner geistigen Besonderheit voll gerecht wird. In dem 
Gegenstand der Darstellung und in ihrer Ausführung zeigen sich höchste 
Ausprägungen des italienischen Historismus, der in Croce theoretische und 
praktische Begründung und in Chabod meisterhafte Nachfolge fand.

K. E. L.

Friedrich Engel-Janosi, Die diplomatische Mission Ludwig von 
Pastors beim Heiligen Stuhle, 1920-1928, österreichische Akademie der 
Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte, H. 254, 
Abh. 5, Wien 1968. - Sulla base dei rapporti diplomatici inviati dal 
Pastor, l’Autore ha delineato con sobrietä di stile, ma in maniera altamente 
illustrativa, le linee direttrici seguite dalla politica pontificia negli anni Venti. 
La fiducia personale che improntava i rapporti allora esistenti tra il cardinale 
Gasparri - segretario di stato di Benedetto XIV e di Pio XI - ed il Pastor, 
allora rappresentante diplomatico dell’Austria, ha avuto d’ambo le parti 
come conseguenza uno scambio di dichiarazioni di una franchezza sorpren- 
dente e talvolta persino sconcertante. Temi centrali non furono soltanto i 
problemi riguardanti l’Austria in senso stretto, quanto la situazione europeae 
le implicazioni di essa, innanzi tuttö il rapporto tra Germania e Francia, la 
posizione della Sede apostolica di fronte alla ,nuova‘ Italia di Mussolini e la 
questione sud-tirolese; la valutazione generale della situazione e l’apprezza- 
mento che, sulle varie tendenze politiche e su alcuni leader dell’Europa cen
trale, espresse soprattutto dal Gasparri, risultano altamente istruttivi per 
spiegare la politica ufficiale della curia. Con questo articolo - che e al tempo 
stesso un meritorio contributo alla biografia del Pastor - l’A. riesce a scan- 
sare il pur facile pericolo di trarre delle conclusioni semplicistiche, grazie 
alla sua riservatezza ed alTobiettivitü della sua critica. G. L.

Ernst Nolte, Die Krise des liberalen Systems und die faschistischen 
Bewegungen, München, (Piper) 1968. 475 S. - Il libro del Nolte e da vedere 
in relazione alla sua opera fondamentale sul fascismo e la sua epoca. Mentre 
in quest’ultima egli fa il tentativo di caratterizzare il fascismo da un punto 
di vista di impronta marcatamente filosofica analizzando le basi ideologiche 
di Action fran9aise, del fascismo italiano e del Nazionalsocialismo, nel libro 
ora in recensione si prefigge il compito di indagare i movimenti fascisti 
europei tra le due guerre da una prospettiva prevalentemente storica. Nella 
prima parte egli tratteggia la storia d’Europa in relazione ai movimenti
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fascisti. Egli ritiene che il punto di partenza sia da rawisare nel regime 
liberale, „in cui coesistono varie concezioni senza che il centro dirigente, lo 
Stato, si identifichi con alcuna di esse“. Dalla sfida del Marxismo al sistema 
sorgono delle reazioni difensive che, influenzate da talune disposizioni psi- 
cologiche lasciate dalla guerra, assumono un carattere fascista in quanto 
comhattono il Marxismo con i sistemi ad esso propri ed al tempo stesso 
innalzano la lotta ad un livello ideologico. Il Nazionalismo ad esso affine 
aveva una tendenza nettamente imperialista. Quindi il Nolte, in base soprat- 
tutto agli esempi italiano e tedesco ed alle loro ripercussioni in Europa, da 
una panoramica del processo di sviluppo seguito dai vari movimenti fascisti 
fino al crollo nella seconda guerra mondiale, cercando soprattutto di affer- 
rarne le peculiaritä essenziali anziche di fare la cronaca della sequela ininter- 
rotta degli avvenimenti. - Nella seconda parte il Nolte tratteggia uno studio 
comparato dei movimenti fascisti nei vari Paesi europei, tralasciando di 
considerarne gli sviluppi esteriori, ma concentrandosi soprattutto nel 
tentativo di scoprire il grosso spettro dei movimenti di questo tipo. Egli 
quindi si limita con ragione a caratterizzare brevemente i vari movimenti, 
riuscendo cosi - attraverso la comparazione reciproca ed il confronto con le 
peculiaritä del fascismo da lui accertate - a mettere in evidenza i tratti e le 
particolaritä propri di questo fenomeno. Uno studio dettagliato dei singoli 
tipi di fascismo poträ dirci se il quadro tratteggiato dal Nolte del carattere 
dei movimenti fascisti sia sufficiente per giudicare rettamente (o per affer- 
rare) la fenomenologia dei diversi movimenti e fino a che punto esso individui 
l’impronta storica di ciascuno di essi. Questo libro del Nolte, analoga- 
mente a quello citato in principio sul Fascismo e la sua epoca, puö quindi 
servire di sprone ad intense ricerche particolari. K. E. L.

Karl-Dietrich Bracher, Die deutsche Diktatur. Entstehung, Struk
tur, Folgen des Nationalsozialismus. Köln-Berlin 1969. - In questa sua opera, 
il Bracher fa un’ampia disamina della dittatura nazionalsocialista in base 
agli studi particolari finora pubblicati, cui egli stesso ha contribuito con 
alcuni articoli. Come risulta dal sottotitolo, l’opera esamina anche gli eventi 
che precedettero il fenomeno. Si noti che proprio in questa parte del libro 
l’A., proprio per la sua maniera di vagliare minutamente tale fenomeno 
storico, evita da un lato di attribuirne al passato della Germania la respon- 
sabilitä globale, e, dall’altro, elude il facile espediente offerto dalla tesi della 
discontinuitä, comunque essa sia presentata. Al contrario, egli espone chiara- 
mente alcune concezioni e alcune tendenze che prepararono il NS, e perö, al 
tempo stesso, sottolinea l’esistenza a quello stadio di varie possibilitä di 
sviluppo, che soltanto dopo certe decisioni di massima vennero mano a
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mano assottigliandosi e culminarono nell’instaurazione del regime, con lo 
sfruttamento sapiente di alcune circostanze favorovoli create da una certa 
sifruazione politica. - L’equilibrio di cui da prova il Br. nella sua trattazione 
e anche dovuto al fatto che egli non si 6 limitato a seguire i preliminari 
ideologici e lo sviluppo del NS, ma all’aver anche chiarito concretamente 
rimportanza avuta dall’organizzazione e dalla Propaganda. L’influenza 
esercitata da Hitler, ad esempio, e interpretata al livello razionale, anziche 
ricorrere alla spiegazione unilaterale del fascino o del carattere demoniaco 
della sua personalitä. La finahtä programmatica di questo studio - mettere 
in luce, cioe, la molteplicitä delle cause dei processi storico-politici-costituis- 
ce il maggior pregio dell’opera, che supera gli altri studi contemporanei ba- 
sati su concezioni monocausah. L’impostazione metodologica ampliamente 
applicata in questa indagine consente al Br. di estendere e concludere lo 
studio della dittatura nazionalsocialista con un capitolo intitolato ,Crollo e 
eontinuita del Nazionalsocialismo“. Nella lotta politica quotidiana si e oggi 
anche troppo propensi a negare la fondatezza dell’accusa di fascista o fas- 
cistoide lanciata con faciloneria contro persone o istituzioni; ma dovremmo 
esser grati al Bracher della sua meditata analisi, che ci induce ad avvertire 
la sopra vvivenza di talune attitudini che ancor oggi non hanno perso niente 
della loro pericolositä. Egli vi chiarisce egregiamente i pericoli di un nazio- 
nalismo atavico e vede nella giusta prospettiva storica l’importanza del 
principio nazionale, e le sue considerazioni dovrebbero esser propagate e 
ripetute tra i contemporanei per spronarli a riflettere e ad agire in conse- 
guenza. La fräse contenuta nell’introduzione, „Il Nazionalsocialismo non 
e morto“, deve essere interpretata in questo senso, in modo che serva di 
incitamento alla riflessione politica. K. E. L.

Hans Meier-Welcker, Zur deutsch-italienischen Militärpolitik und 
Beurteilung der italienischen Wehrmacht vor dem zweiten Weltkrieg, Mili- 
tärgeschichtl. Mitteilungen 1970,1, S. 59-93. - Dopo aver brevemente trac- 
ciato i preliminari dell’Asse Roma-Berlino, il saggio tratta della collabora- 
zione militare negli anni 1937-39, che non pote concretamente attuarsi a 
causa della reciproca sfiducia. Berlino non riconobbe mai abbastanza le 
deficienze degli armamenti italiani, talvolta mascherati alFesterno, e so- 
pravvalutö soprattutto la consistenza bellica dell’aereonautica e della 
marina italiane. Lo stato maggiore italiano voleva guadagnar tempo, non 
iniziare la guerra prima del ’41 e limitarsi ad obiettivi il piü possibile ristretti. 
Ma nessuna critica realistica della situazione pote affermarsi di fronte all’im- 
pazienza di Mussolini e di Hitler. - L’appendice riporta quattro giudizi di 
militari tedeschi sulla situazione militare e politico-militare dell’Italia, tra
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cui una relazione dell’Autore che, nell’estate del ’39, fu ,comandato‘ come 
capitano all’Istituto superiore di Guerra. R. L.

Josef Schröder, Italiens Kriegsaustritt 1943. Die deutschen Gegen
maßnahmen im italienischen Raum: Fall „Alarich“ und „Achse“, = Studien 
und Dokumente zur Geschichte des Zweiten Weltkrieges herausgegeben vom 
Arbeitskreis für Wehrforschung in Stuttgart, Band 10, Göttingen (Muster
schmidt) 1969. 412 S. - Otto anni fa il dott. Ferdinand Siebert, professore di 
storia moderna e contemporanea all’universitä di Saarbrücken, aveva 
pubblicato un’importante opera su „Italiens Weg in den Zweiten Weltkrieg“ 
(Athenäum Verlag, Frankfurt a.M./Bonn 1962, pp. 460). Mentre il Siebert 
ha vissuto da adulto quel periodo, lo Schröder e un giovane storico che - 
su iniziativa del suo maestro, Walther Hubatsch, professore di storia 
medioevale e moderna all’ universitä di Bonn — ha accettato di assumere 
questo tema delicato e complesso per svolgere la propria tesi di laurea: 
tema delicato, per che e un capitolo tragico nella storia del popolo italiano, 
complesso perche avrebbe richiesto l’esame delle fonti e pubblicazioni di 
ambedue le parti contendenti. Ora, il sottotitolo dell’opera dello Schröder 
(„le contromisure nel territorio italiano . . .“) lascia intravvedere che l’A. si 
e limitato alla consultazione dei numerosi doeumenti inediti di fonte tedesca, 
custoditi nelle seguenti localitä: Bonn, Politisches Archiv des Auswärtigen 
Amtes (Archivio politico del Ministero Esteri); Friburgo in Brisgovia, Mili
tärgeschichtliches Forschungsamt (Ufficio Ricerche storico-militare); Co- 
blenza, Bundesarchiv/Militärarchiv (Archivio Federale/Archivio mihtare); 
Stoccarda, Bibliothek für Zeitgeschichte/Weltkriegsbücherei (Biblioteca di 
storia contemporanea/Biblioteca per la guerra mondiale) oltre a fonti di pro- 
prietä privata di cui perö non indica mai i luoghi di conservazione. Seguono 
poi le fonti pubblicate da autori tedeschi, italiani (17 opere soltanto) ed 
alleati concludendo con un elenco della vasta letteratura esistente con nume- 
rose suddivisioni. Per dare un’idea del materiale complessivamente utilizzato 
dall’A., basti menzionare che la bibhografia si estende in appendice per 45 
pagine. Mentre, nell’introduzione (p. 13-14), egli richiama l’attenzione sulla 
scarsitä delle fonti italiane pubblicate, non spiega perche non abbia consul- 
tato il materiale inedito esistente in Italia. A questa limitazione (in parte 
ben comprensibile) se ne aggiunge un’altra, vale a dire che l’A. ha omesso di 
considerare i provvedimenti presi dalle truppe tedesche contro le unitä 
italiane stazionate in Albania, Grecia e relative isole ed infine in Jugoslavia. 
Egli spiega perö (p. 15) per quali motivi non si sia occupato della Resistenza 
(mancanza di fonti e di indicazioni precise, soggettivitä degli autori di me- 
morie, privilegi riservati ai ricercatori storici di lingua italiana), - motivi ai
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quali bisogna aggiungere die il movimento di liberazione e stato una conse- 
quenza dell’occupazione della penisola da parte dell’ex-alleato e della fonda- 
zione della Repubblica Sociale Italiana; e dato che l’A. intendeva porre come 
termine al suo lavoro i primi d’ottobre 1943, la storia della Resistenza 
italiana ne rimane logicamente esclusa. - L’introduzione tratta la pro- 
blematica e le finahtä dell’opera, la situazione delle fonti (documenti 
diplomatici e militari) e contiene delle considerazioni sui testimoni 
oculari ancora viventi e Fattendibilita delle relative deposizioni (l’A. ha 
interrogato a voce e per correspondenza un gran numero di ex - ufficiali e 
soldati tedeschi) nonche sui memorialisti italiani (in proposito ci sia consen- 
tito osservare - e sia detto en passant - che il rimprovero mosso loro dall’A., 
cioe di non essere oggettivi, vale anche per quasi tutti i memorialisti politici 
indipendentemente dalla loro nazionalitä, tedeschi inclusi; il „libro-modello“ 
di soggettivita che l’A. cita a p. 31 nota 48, esiste anche in lingua tedesca: 
B. Mussolini, Geschichte eines Jahres, Mondadori, Mailand 1945). L’intro
duzione si conclude con un breve sommario sullo stato delle ricerche, in cui lo 
Schröder costata la mancanza di opere italiane riguardanti il periodo dell’ar- 
mistizio e i giorni seguenti (gli segnaliamo „L’Italia dei quarantacinque 
giorni. Studio e documenti“, Istituto Nazionale per la Storia del Movi
mento di Liberazione 1969, pp. 444, opera uscita quasi contemporanea- 
mente con la sua). - Cinque capitoli (II, III, IV, V, VI) trattano poi l’argo- 
mento del titolo. Nel secondo vengono esaminati i rapporti italo-tedeschi 
fino al crollo del fascismo, al cui centro stanno le divergenze d’opinione cau- 
sate dalla situazione militare sui fronte orientale, che Mussolini comprendeva 
piü realisticamente di Hitler, Göring e Ribbentrop, senza perö avere il 
coraggio di far sentire energicamente la sua voce di fronte all’amico Adolfo, 
neanche nell’ultimo colloquio svoltosi a Feltre il 19 luglio, pochi giorni prima 
del suo arresto. Mussolini - data la situazione militare disperata nel Mediter- 
raneo - desiderava la pace coll’Unione Sovietica, o almeno un fronte stabile 
ed insuperabile, un „Ostwall“, che avesse permesso il trasferimento di alcune 
divisioni tedesche al fronte meridionale; Hitler ed i suoi, acciecati politica- 
mente e militarmente, insistevano sull’annientamento del bolscevismo, il 
cui crollo, a loro awiso, sarebbe stato imminente. Con questo contrasto, l’A. 
vede aprirsi un abisso tra i due alleati - abisso incolmabile per il fatto che 
„la parte tedesca difese il suo punto di vista inflessibilmente ed egoistica- 
mente e non era disposta a farsi influenzare neanche da argomenti solida- 
mente fondati . . . Delusi, scoraggiati e di malumore, gli italiani vedevano 
falliti i loro progetti e si domandavano non senza scetticismo quäle senso 
avesse ancora l’Alleanza . . .“ (p. 53). Ma a questo contrasto, senza dubbio il 
piü importante, se ne aggiunsero altri, come il parere diverso sui sondaggi di
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pace fatti dagli alleati rumeni ed ungheresi, sondaggi che non rimasero natu
ralmente sconosciuti a Hitler; come il progetto del Bastianini per un „Nuovo 
ordine“ in Europa, che prevedeva il rispetto della sovranitä e deH’indipen- 
denza delle piccole nazioni, cosa che non poteva certo piaeere ai nazisti; la 
riunione (fallita) dell’Unione dei giornahsti nazionali a Vienna (fatto di 
minore importanza, ma egualmente significativo e conclusasi con l’umilia- 
zione del Bastianini da parte del Ribbentrop, ben noto per la sua mancanza 
di tatto); la questione del rimpatrio degli operai italiani dalla Germania che 
determina conflitti di carattere economico; il rifiuto tedesco ad aumentare le 
forniture d’olio combustibile per la marina da guerra italiana (e a questo 
punto l’A. osserva - a giusto titolo - che soltanto i documenti italiani potreb- 
bero provare la fondatezza della diffidenza e delle supposizioni del Co- 
mando tedesco per la guerra navale (Seekriegsleitung), il quäle riteneva che 
una parte dell’oho combustibile fornito non giungesse alla marina da guerra 
italiana cui era destinato); infine i conflitti sorti per le pretese tedesche di 
assumere il comando supremo in Italia, senza tener conto delle opinioni 
degli alleati. Stando cosi le cose, l’alleanza si logorava sempre di piu e „nell’e- 
state 1943 non aveva piü alcun reale contenuto, e nemmeno una base solida“ 
(p. 102). - L’A. passa quindi a descrivere i preparativi e le azioni militari 
degli anglo-americani e le misure difensive dei tedeschi (fino al 25 luglio), 
che e il settore di lavoro preferito dallo Schröder, in cui egli e veramente uno 
specialista qualificato. E impossibile entrare nei dettagli, ma di particolare 
Interesse ci sembra, d’una parte, il paragrafo in cui l’A. dimostra in che 
misura il Comando Supremo tedesco si sia lasciato ingannare dagli Inglesi 
sulle intenzioni di sbarco nel Mediterraneo e, dall’altra, la descrizione del 
piano „Alarico“ del 21 maggio 1943, che fissava le contromisure da prendere 
contro gli itahani e gh anglo-americani nel caso d’un capovolgimento poli- 
tico-militare (Rommel si era particolarmente adoperato per rinforzare i 
sentimenti di diffidenza di Hitler verso l’Italia). - Nel capitolo IV sono 
descritti la ben nota seduta del Gran Consiglio nella notte dal 24 al 25 luglio 
(sono ora disponibili anche le memorie - soggettive s’intende - di Carlo 
Scorza, segretario del PNE e seguace di Mussolini: „La notte del Gran 
Consiglio“, Milano 1968), l’arresto di Mussolini e la nomina di Badoglio a 
capo del governo - eventi che, nonostante tutte le informazioni raccolte in 
proposito, non mancarono di sorprendere il Führerhauptquartier -; il piano 
„Alarico“ trasformato il 28 luglio in piano „Asse“, entrava parzialmente in 
vigore, cioe numerose unitä tedesche occupavano praticamente tutte le 
posizioni-chiave in Italia malgrado le proteste e contromisure del Comando 
Supremo italiano. Non possiamo riferire le singole fasi, culminate - dopo la 
comunicazione dell’armistizio (Capitolo V) — nel disarmo rapido di tutte le
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forze armate italiane. Questa sembra essere la parte piü originale di tutto il 
libro, dato che l’A. ha avuto a disposizione numerose fonti tedesche inedite, 
rimaste finora inutüizzate. Questo capitolo termina col raeconto della libe- 
razione di Mussolini e la formazione della Repubbliea Sociale Italiana. 
Notevoli sono le osservazioni - documentate - sulla parte avuta in questo 
episodio dallo Skorzeny, noto come „hberatore del Duce“, parte che fu 
assolutamente secondaria, poiche i piani dell’azione erano stati preparati dal 
generale della Luftwaffe Kurt Student, mentre l’azione stessa si svolse sotto 
il comando del maggiore Mors e del tenente von Berlepsch con i loro paraca- 
dutisti e l’apparecchio „Fieseler-Storch“ fu pilotato dal capitano Gerlach. 
Skorzeny, con pochi membri delle SS, si limitö a parteciparvi col permesso 
dello Student a causa di certi altri meriti, ma nel ruolo di semplice comparsa 
come sottolinea lo Schröder. Contrariamente alla veritä, la Propaganda 
nazista attribui il maggior merito di tutta l’impresa alle SS. - Ad alcune 
brevi considerazioni conclusive, seguono un indice delle 15 carte (quella del 
Campo Imperatore contiene tre piccoli errori), documenti e sei fotografie in 
gran parte distribuiti nel testo, un elenco delle abbreviazioni, dei nomi con- 
venzionali (Decknamen), delle fonti e infine la bibliografia. - Prima di ter- 
minare la presente recensione desideriamo chiarire tre questioni che ritenia- 
mo fondamentali. Perche si e rotto il „Patto d’Acciaio“ firmato - e non di- 
mentichiamolo - tra la Germania nazionalsocialista e l’Italia fascista (sono 
gli attributi originali nel preambolo del Patto) ? E, immedesimandosi lo 
Schröder osserva: „Da parte tedesca e stato in prima linea il comportamento 
eecessivamente presuntuoso, superbo, arrogante e stupido che ha causato ed 
intensificato il malumore degli italiani; da parte italiana si facevano sentire 
le conseguenze naturali dei risultati negativi della volontä di grande potenza, 
il bisogno incondizionato d’indipendenza, la suscettibilitä esagerata di 
fronte alla volontä ed alle azioni dell’alleato ed infine - nell’ultima fase 
dell’evoluzione e imposta dalla necessitä - la disposizione alla perfidia, ciö 
che alimentava la diffidenza e l’irritazione dei capi tedeschi“ (p. 282). La 
seconda questione riguarda l’accusa di tradimento mossa agli italiani - 
opinione politica tuttora diffusa nell’ambiente degli storici tedeschi ed 
austriaci, ma soprattutto tra la popolazione dei due paesi. Il giudizio dello 
Schröder e dettato anche in questo caso dal buon senso e dalTimparzialitä, 
in quanto chiarisce che la defezione dall’alleanza dell’Asse deve essere con- 
siderata dal punto di vista della Ragion di Stato sia tedesca sia italiana. 
„Anche se si potesse giustificare d’una parte l’accusa mossa a Badoglio di 
doppiezza, infedeltä e perfino tradimento, bisogna d’altra parte conside- 
rare a discolpa del capo di governo italiano, che esisteva per lui l’imperiosa 
necessitä di finire la guerra, tanto piü che l’Italia non poteva piü resistere alla
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volontä militare degli Anglosassoni“ (p. 210). Pur rispettando questi giu- 
dizi dell’A., mi sia lecito domandare, primo: che cosa significano termini 
come „perfidia, infedeltä, tradimento“ ecc. nei confronti di un alleato che 
non aveva rispetto per nessuna legge etica e che per tutto il tempo in cui ha 
detenuto il potere politico - militare, ha commesso all’interno della Germania 
e fuori, una catena ininterrotta di tradimenti e di delitti mostruosi ? Qual- 
siasi risposta ei sembra superflua. Secondo: dove passavano i limiti della 
Ragion di Stato per i tedeschi ? Il re Vittorio Emanuele III, Badoglio e gli 
altri - corresponsabili tutti quanti per la situazione catastrofica dell’Itaha - 
hanno almeno avuto la prudenza pohtica di applicare la massima del Clause- 
witz per cui un governo che non puö piu vincere una guerra deve cereare la 
pace - massima che Hitler o non conosceva o ha voluto ignorare per fanatis- 
mo pazzesco e criminale. - Alla fine lo Schröder si domanda perche le forze 
armate italiane - numericamente superiori a quelle tedesche - si siano 
lasciate disarmare con cosi grande facilitä. Egli ne ravvisa giustamente il 
motivo principale nella stanchezza generale di continuare la guerra e nel 
completo disorientamento politico e militare esistente nel Comando supremo 
(p. 293). Aggiungiamo che un’eventuale resistenza avrebbe avuto qualche 
probabilitä di successo se al crollo del fascismo si fosse accompagnata 
l’applicazione della Memoria 44 che prevedeva un attacco immediato contro 
le truppe tedesche. Ma esistevano i presupposti psicologici nelle forze armate 
italiane, divise verticalmente ed orizzontalmente in fascisti ed antifascisti, 
in soldati decisi alla resistenza oppure fedeli - spesso anche per ingenuitä 
politica - all’ex-alleato ? L’unica soluzione del problema sarebbe stato forse 
il concentramento rapido del maggior numero possibile di divisioni italiane 
nel Meridione subito dopo il colpo di stato. Ma - comunque sia - oramai 
spetta ai colleghi di lingua italiana studiare questo periodo ed i suoi problemi 
in base ai documenti inediti esistenti e non ancora utilizzati; nel frattempo 
siamo grati allo Schröder per lo sforzo ammirevole intrapreso, per la perspi- 
cacia critica e per la serenita del giudizio storico espresso nella sua opera.

H. G.

Walter Lipgens, Europa-Föderationspläne der Widerstandsbewe
gungen 1940-45. Eine Dokumentation. Hsg. von W. Lipgens (Schriften 
des Forschungsinstituts der Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V., Vol. 
26) München 1968. - Il presente volume rappresenta una prima raccolta 
di testi della Resistenza europea non comunista, nei quali si parla dei 
progetti miranti ad una federazione europea, che facevano parte del pro- 
gramma di politica estera dei singoli gruppi della Resistenza. I vari testi 
provano che il proposito di eliminare il discreditato ordinamento nazionale,
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per sostituirlo con una unificazione europea a base federale, non fu solo un 
frutto del periodo bellico, ma ebbe origine - a parte i precursori degli anni 
venti - giä durante la lotta europea contro il nazionalsocialismo tedesco, di 
cui rappresentö uno dei piü importanti fattori. I problemi piü importanti 
messi in luce dagli autori o dai gruppi di autori considerati in questa pubbli- 
cazione sono, da un lato, la funzione del pensiero europeo e della federazione 
europea in contrapposto al pericolo di una divisione dell’Europa che, 
disunita, sarebbe caduta nella zona di influenza delle due potenze mondiali, 
USA e Unione Sovietica - quindi in opposizione al sistema dei blocchi, tra i 
quali l’Europa avrebbe dovuto assumere una funzione di intermediaria - e, 
dall’altro lato, il rapporto tra il programma di politica europea e quello di 
politica sociale (inteso in senso concreto ed ideologico) dei vari movimenti 
di Resistenza. Particolarmente in quest’ultimo punto, finora poco studiato, 
il Lipgens si ripromette di rettificare le opinioni correnti, in quanto la maggio- 
ranza dei sostenitori della federazione europea ebbero, in materia di politica 
sociale, idee piuttosto avanzate, e non intesero l’ideale dell’unitä europea 
in senso reazionario, come difesa atta ad ostacolare il progresso sociale. Si 
pensi alla parte di rilievo avuta in tali progetti dalla sinistra socialista, che 
perö si estende anche ai gruppi demo-liberali e democratici cristiani; l’oppo- 
sizione agli sforzi miranti sia al progresso sociale sia all’unificazione europea 
proveniva piuttosto dal campo dei nazionalisti conservatori. - Per quanto 
riguarda le fonti, i testi provengono soprattutto dai Paesi dell’Europa occi- 
dentale - Italia, Francia, Belgio o Olanda - oltre a quelli tedeschi, nati in una 
particolare situazione storica. Il curatore e perö riuscito anche a fornire, 
come esempio di resistenza non comunista dell’est e sud-est europeo - rima- 
sta per ovvii motivi poco conosciuta - una raccolta di testi polacchi, che con- 
cordano in ampia misura con quelli degli altri movimenti di resistenza euro- 
pei. Egli ha anche aggiunto la documentazione di discussioni, tenute in 
Gran Bretagna e negli Stati Uniti, sul pensiero europeo, per render piü com- 
prensibile la mancata aifermazione dei progetti della Resistenza dell’Europa 
continentale di fronte alla concezione di Roosevelt delle Nazioni Unite e 
all’opposizione della politica sovietica. - I programmi europei della Resi
stenza italiana assumono - nel quadro generale - un rilievo particolare, 
poiche qui si ebbero le prime esperienze di un nazionalismo d’impronta 
fascista, e quindi i progetti del periodo bellico poterono riallacciarsi a per- 
sonaggi e problemi operanti nei gruppi di resistenza intellettuale e politica, 
esistenti, in parte, sin dalla fine degli anni venti. La Resistenza italiana 
aveva quindi il vantaggio di rifarsi - molto piü di quella tedesca - a tradi- 
zioni liberali e democratiche repubblicane legate al Risorgimento, poi 
schiacciate dal fascismo. Ciö risulta con particolare chiarezza dal gruppo
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democratico-repubblicano del Partito d’Azione, ehe gia nel nome si riallac- 
ciava al partito di Mazzini e di Garibaldi. Contro il ricorso, fatto dai fascisti, 
alla tradizione nazionale, ed anche contro l’opportunismo della dinastia 
sabauda, si tentava qui di rianimare quei principi di libertä e di democrazia, 
in cui l’elemento nazionale era ancora legato a quello europeo che aspirava 
alla libertä dei popoli. Forse la tradizione federalista repubblicana dell’Italia 
continuava ad esercitarvi i suoi effetti, facilitando il pensiero di una federa- 
zione europea. Pertanto la documentazione riportata contribuisce a chiarire 
anche rimpulso dato dalla Resistenza itahana - ben poco noto fuori d’Italia 
- alla formazione del pensiero europeo. - Al carattere di questa raccolta di 
documenti, destinati anche ad un piü vasto pubblico, e conforme il fatto 
ehe i testi in lingua straniera, quindi anche quelli itahani, siano riportati in 
tedesco; essa vuol esser solo un lavoro preparatorio per un’edizione completa 
dei documenti della resistenza fatta con criteri scientifici, della quäle si sente 
la necessitä. La precisione esegetica dei testi pubblicati e dei eommenti fa di 
quest’opera un importante lavoro preparatorio. H. Lucas

Peter Hoffmann, Widerstand - Staatsstreich - Attentat. Der Kampf 
der Opposition gegen Hitler, München (Piper) 1969, 988 S.-Der Widerstand 
gegen das Hitler-Regime ist Gegenstand einer Flut von Neuerscheinungen, 
die kaum noch zu überblicken ist (vgl. die vorzügliche Übersicht von M. 
Braubach, Weimar, Hitler, Widerstand, HJb 90 [1970] 81-159). Das vor
liegende Buch zeichnet sich innerhalb dieser Literatur durch außerordent
liche Genauigkeit und durch sorgfältige Würdigung der verschiedenen im 
Widerstand tätigen Personen aus, wobei allerdings der Schwerpunkt auf die 
Darstellung der politisch-militärischen Unternehmungen gelegt und die 
Bemühungen der kirchlichen, studentischen und kommunistischen Gruppen 
nur am Rande behandelt werden. Die Untersuchung setzt bereits im Jahr 
1933 mit einer Skizze des historischen Hintergrundes und einer Bestandsauf
nahme der Formen des Widerstands ein, um dann die Reihe von Staats
streichplänen, innenpolitischen Beratungen und Absprachen sowie die 
außenpolitischen Fühlungnahmen seit 1938 zu verzeichnen und auf Grund 
von zahlreichen neu herangezogenen Quellen zu bewerten. Sodann werden 
die während des Krieges aufgenommenen Kontakte zu den militärischen 
Gegnern und die verschiedenen Attentatsversuche geschildert, die in dem 
tragischen Fehlschlag des 20. Juli 1944 und der grausamen Vernichtung der 
Opposition enden. Das Werk wird durch vier Bildtafeln und mehrere Karten, 
Zeichnungen und Übersichten, die das Attentat in der „Wolfsschanze“ er
läutern, und durch ein reiches Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 905- 
942) ergänzt. H.-J. Becker
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Vollmacht des Gewissens. Herausgegeben von der Europäischen Pu
blikation e. V. Bd. II, Frankfurt am Main 1965.-Die Beiträge dieses Bandes 
befassen sich mit der inneren Situation und den äußeren Bedingungen des 
militärischen Widerstandes gegen Hitler während der entscheidenden Jahre 
des zweiten Weltkrieges, vom Waffenstillstand mit Frankreich Juni 1940 bis 
Anfang 1943, dem Beginn der Phase der direkten Vorbereitung des Atten
tats vom 20. Juli 1944. - Dabei geht es vor allem auch um das Problem, welche 
Chance der aktive Kern des militärischen und zivilen Widerstandes hatte, 
angesichts der Erfolge der Hitlerschen Kriegführung die oberste Heeres
führung und die Generalität im allgemeinen gegen diese Kriegführung zu 
aktivieren. Daraus ergibt sich die Frage, wieweit von diesen Kreisen ein zu
nächst von der militärisch-fachlichen Kritik ausgehender, dann auch ein 
politischer und moralischer Widerstand zu erwarten war. - Die Studie von 
Rudolf Bogatsch über „Politische und militärische Probleme nach dem 
Frankreichfeldzug“ zeigt ebenso wie die Beiträge von Heinrich Uhlig über 
„Das Einwirken Hitlers auf Planung und Führung des Ostfeldzuges“ und 
über den „verbrecherischen Befehl“, daß solche Ansätze „immanenter“ 
fachlicher Kritik allein schon durch die ungeheure Leichtfertigkeit gegeben 
waren, mit der in der Phase der großen Erfolge 1940/41 der verbliebene Geg
ner England unterschätzt und der unprovozierte Angriff auf einen neuen 
Gegner, die Sowjetunion, heraufbeschworen wurde. Wenn diese Kritik, ob
schon im Ansatz vorhanden, sich nicht in gemeinsamen Aktionen ausgewirkt 
hat, so lag das nicht nur an den Erfolgen, mit denen Hitler zunächst immer 
wieder seine Gegner mundtot machte, sondern auch daran, daß ein allzu 
großer Teil der Generalität nicht bloß „unpolitisch“ war, sondern in einer 
„Machtpolitik“ so wenig etwas Ungewöhnliches sah, daß daraus eine Zu
stimmung zur allgemeinen Politik des Regimes resultierte, die in vielen Fäl
len solange anhielt, bis es für einen effektiven militärischen und politischen 
Widerstand zu spät war. - Bogatsch und Uhlig können zeigen, daß die Aus
einandersetzungen zwischen Hitler und der militärischen Führung, besonders 
im Feldzug gegen die Sowjetunion, nicht erst durch unterschiedliche Lage
beurteilung im Verlaufe der Operationen entstanden sind, sondern ihren 
Grund darin haben, daß die von Hitlers verbrecherischer Politik gesetzten 
Ziele die deutschen Kräfte von vornherein weit überstiegen. Dies gilt beson
ders von dem kriegsentscheidenden „Wechsel der Operationslinie“ gegen die 
Sowjetunion, der von beiden im Anschluß an die These Hillgrubers in seinen 
Anfängen auf die Illusion Hitlers zurückgeführt wird, England sei praktisch 
schon besiegt. Im Zusammenhang dieses „Wechsels“ sind auch die von der 
Marine - und Heeresführung erwogenen Alternativen für den Mittelmeer
raum zu sehen, bei denen die Situation Italiens und das prekäre, im Grunde
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völlig unkoordinierte Verhältnis zwischen den beiden Diktaturen eine große 
Rolle spielten. - Besonders deutlich zeigt sich die Verstrickung der Wehr
machtführung in Hitlers Kriegspolitik bei der Frage des „verbrecherischen 
Befehls“, des Kommissarbefehls und des Befehls über die Einschränkung 
der Kriegsgerichtsbarkeit. Trotz der Einsicht in die Völkerrechts Widrigkeit 
dieser Befehle - und trotz des Drängens des Oppositionskreises der Heeres
gruppe Mitte unter Tresckow - blieb es auch hier bei Abschwächungs- und 
Umgehungsversuchen und bei Protesten gegenüber Brauchitsch; man konnte 
sich zu einer gemeinsamen Protestaktion der Höheren Wehrmachtführung 
hei Hitler nicht entschließen. - Auf diesem Hintergrund der psychologischen 
Situation der für eine Aktion notwendigen Bundesgenossen ist erst ganz die 
schwierige Lage des trotz der Hitlerschen Erfolge „hart“ gebliebenen Kerns 
des militärischen Widerstandes zu ermessen, die Hermann Graml in seinem 
Beitrag „Die deutsche Militäropposition vom Sommer 1940 bis zum Früh
jahr 1943“ analysiert (diese schwierige Lage wird nach der anderen Seite hin 
verdeutlicht durch den Schlußbeitrag von Helmut Krausnick und Her
mann Graml, Der deutsche Widerstand und die Alliierten). Wenn trotz des 
zunehmenden Sich-Versagens der Heeresführung (Brauchitsch, Haider) nach 
manchen mißlungenen Versuchen das Attentat vom 20. Juli 1944 gewagt 
wurde, so war das nicht zuletzt der Tatsache zu verdanken, daß durch die 
immer offenkundigeren Verbrechen des Regimes besonders seit Beginn des 
Rußlandfeldzuges Gruppen von jüngeren Offizieren (wie u.a. Stieff und 
Stauffenberg) aus moralischer und politischer Opposition zu den bisherigen 
Widerstandskreisen stießen. H. Lucas

John S. Conway, The Nazi Persecution of Churches 1933-1945, Lon
don (Weidenfeld and Nicolson) 1968. XXXI u. 474 S„ deutsch: Die natio
nalsozialistische Kirchenpolitik 1933-1945. Ihre Ziele, Widersprüche und 
Fehlschläge, München (Kaiser) 1969, 348 S. - C.s Buch, dessen deutsche 
Ausgabe noch etliche Verbesserungen aufweist, ist die bisher gründlichste 
Gesamtdarstellung der NS-Kirchenpolitik, die auf breiter Quellenbasis ana
lysiert wird. Eindringlich wird der pseudoreligiöse Charakter der völkischen 
Weltanschauung aufgewiesen, deren Totalitätsanspruch den Konflikt mit 
den Kirchen unvermeidlich machte, aber keineswegs in allen Phasen des 
dritten Reiches die Kirchenpolitik bestimmte. Auch in diesem Bereich gab 
es rivalisierende Parteigruppen, die sich nur im Endziel, der Unterwerfung 
der Kirchen unter den Staat, einig waren. Hitler entschied sich aus taktischen 
Gründen oft zur Mäßigung, so 1933/34 und bei Kriegsbeginn. Um die Kir
chenleitungen zu verunsichern und auf den Weg der Kompromisse zu locken, 
bediente sich das Regime in den ersten Jahren einer wirkungsvollen Mischung
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von Drohung und Werbung, von Usurpationen und Zugeständnissen. Die 
den offenen Kampf scheuenden Kirchen paßten sich dieser Taktik an, die 
evangelische Kirche wurde zudem innerlich erschüttert durch den Einbruch 
der Deutschen Christen. Letztere ließ Hitler fallen, als feststand, daß trotz 
ihrer Hilfe nicht die ganze evangelische Kirche gleichzuschalten war. Seit 
1936/37 erhielten die Radikalen (Bormann, Himmler, Rosenberg, Schirach) 
stets größeres Gewicht. Der von Rosenberg vorbereitete ideologische Kampf 
wurde systematisch verschärft, ein engmaschiges Netz staatspolizeilicher 
Kontrolle über die Kirchen gezogen. Der Reichskirchenminister Kerrl, der 
für milderes Vorgehen plädierte, verlor mehr und mehr an Einfluß. Der 
durch den Krieg herbeigeführte Burgfriede veranlaßte die Kirchen zu wei
teren Anpassungen. Als späte Proteste gegen Gewalttaten 1941 zu einer neuen 
Verschärfung führten, verschob die Partei die „Endabrechnung“ auf das 
Kriegsende. Hier wäre zu beachten gewesen, daß viele Kirchenführer gerade 
in Hinblick auf eine solche Abrechnung Zeit gewinnen und die gelichteten 
eigenen Reihen zu stärken suchten. Auch die Behandlung der Kirchen in den 
besetzten Gebieten unterlag taktischen Erwägungen. Nur im Warthegau 
kam es zur völligen Unterdrückung, die wohl das Modell für die gesamte 
Kirchenpolitik nach einem Siege darstellte. - C. ist stets um abgewogenes 
Urteil bemüht, der aus den Kirchen erwachsene Widerstand wird voll ge
würdigt. Um so schwerer wiegt seine Feststellung, daß beide Kirchen sich 
zu lange und weitgehend auf Kompromisse eingelassen haben. - Kleinere 
Fehler und Auslassungen mindern den Wert des Ganzen nicht: Unter Brü
ning bestand keine Koalition zwischen Zentrum und SPD, die Bischöfe 
haben das Zentrum bis zu den letzten Reichstagswahlen im März 1933 nach
drücklich unterstützt. Von den Beamten des Kirehenministeriums hätte der 
für die katholische Kirche zuständige Min.-Rat Roth, ein früherer Geist
licher, gründlichere Behandlung verdient. R. L.

Bernhard Stasiewski, Akten deutscher Bischöfe über die Lage der 
Kirche 1933-1945,1 1933-1934, Veröff. d. Komm. f. Zeitgesch. bei der kath. 
Akad. in Bayern, hrsg. v. Konrad Repgen, Reihe A: Quellen, Band 5, Mainz 
(Grünewald) 1968. LII u. 969 S. - Der Hauptteil des mit größter Akribie 
gearbeiteten Bandes enthält 328 Dokumente aus dem Jahre 1933 und den 
ersten acht Monaten des Jahres 1934; im Anhang werden 19 Aktenstücke 
aus den Jahren 1930-1932 mitgeteilt, zudem 21 weitere, erst während der 
Drucklegung gefundene Stücke aus den Jahren 1933-1934. Die konzis ge
schriebene Einleitung, das sorgfältige Register sowie Verzeichnisse der da
maligen deutschen Bischöfe, der Dokumente und der Literatur erleichtern 
die Benutzung des umfangreichen Bandes. Auch das scharf akzentuierte Vor-
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wort von K. Repgen trägt zur Erhellung der von St. dokumentierten Er
eignisse und Probleme bei. - Den Kern der Edition bilden die erstmals voll
ständig und mit sämtlichen Anlagen mitgeteilten Protokolle der Bischofs
konferenzen. Außerdem werden abgedruckt Korrespondenzen der Bischöfe, 
Kundgebungen und Hirtenbriefe des Gesamtepiskopates und der Erz
bischöfe, gelegentlich auch anderer Bischöfe, Eingaben und Proteste an Re
gierungsstellen, Denkschriften und Lageberichte katholischer Organisa
tionen. - Die Edition vermittelt erstmals ein detailliertes und differenziertes 
Bild vom Verhalten des deutschen Episkopates in der ersten Periode der 
NS-Herrschaft. Von spontaner Kollaborationsbereitschaft kann nach Aus
weis der Akten nur selten, von geistiger Affinität zum Faschismus eigentlich 
nie die Rede sein. Wohl gab es Gemeinsamkeiten - die Gegnerschaft gegen 
Kommunismus, Liberalismus und „Unsittlichkeit“ -, die sich ebenso als 
Brückenpfeiler zu einem modus vivendi benutzen ließen wie die oft heraus
gestellte Loyalität der Katholiken zu Staat und Nation. - Seit Hitlers 
kirchenfreundlichen Zusicherungen im Frühjahr 1933 erstrebten die Bischöfe 
einen solchen modus vivendi. Sie zogen sich weithin auf die Wahrung kirch
licher Interessen zurück und bemühten sich konsequent, den für die kirch
liche Verkündigung notwendigen Freiheitsraum zu erhalten und gegen Ein
bruchsversuche des totalitär werdenden Staates zu verteidigen. Das Reiehs- 
konkordat schien diesen Freiheitsraum zu garantieren, gegen seine bald ein
setzenden Verletzungen, besonders die Maßnahmen gegen katholische Or
ganisationen, wehrte sich der Episkopat nach Kräften. Oft intervenierten 
die Bischöfe für die entlassenen katholischen Beamten und die Judenchri
sten, für Personenkreise also, zugunsten derer sie eine Aktivlegitimation 
besaßen; darüber hinaus erinnerten nicht wenige Kundgebungen an Mei
nungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit. Das Mißtrauen gegen den National
sozialismus und die in seinem Gefolge wieder hochgeschwemmten antikatho
lischen Strömungen anderer Provenienz bestand fort, gerade die zunehmende 
Furcht vor einem neuen Kulturkampf bewog die Bischöfe zu Kompromis
sen. Seit dem Herbst 1933 nahmen die Spannungen wieder zu. Die Bischöfe 
wehrten sich sowohl gegen die systematisch betriebene „Entkonfessionali- 
sierung des öffentlichen Lebens“ wie gegen die von der Partei propagierte 
völkische Weltanschauung; den offenen Konflikt suchten sie weiterhin (wie 
auch später) zu vermeiden. - Oft war das Vorgehen der Bischöfe nicht ein
heitlich. Das Wesen des NS-Regimes haben die meisten von ihnen lange 
nicht durchschaut; die nicht selten zu beobachtende Ratlosigkeit wurde 
durch das oft widersprüchliche Verhalten von Staats- und Parteistellen 
noch vergrößert. R. L.
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Michelangelo Cagiano di Avezedo, „Laubia“, Studi Medievali 3a 
Serie, 10/2 (1969) S. 431^463. - Gibt zahlreiche Belege für laubiae als Ort 
öffentlichen Gerichtes oder wichtiger Verwaltungsakte in norditalienischen 
Städten (865-1021). Der möglicherweise ostgotische, dann fränkische Ter
minus bezeichnete in Holz gebaute Torhallen mit oder ohne Verbindung zu 
einem Wohnhaus, Solarium oder Sälen geistücher wie ziviler Gebäude. 
Italienisch loggia geht auf laubia zurück. Nicht ohne Kühnheit wird versucht, 
laubia auch in Lorsch, Aachen und am Hofe König Harolds in England zu 
finden. D. L.

Einen historiographischen Überblick über ein Jahrhundert italieni
scher Geschichtsschreibung gibt Giovanni Tabacco, Fief et seigneurie dans 
lTtalie communale, Le Moyen Äge 75 (1969) S. 5-37 und S. 203-218. Ge
genstand seines Aufsatzes ist die allmähliche Überwindung der von Antonio 
Pertile, dem Begründer der Disziplin der italienischen Rechtsgeschichte, 
entworfenen Lehre, nach der ein Zeitalter des Lehnswesens und Lehnsstaates 
im 10. Jahrhundert dem kommunalen Zeitalter vorangegangen sei. Dagegen 
zeigen sich heute die Dinge so, daß das 10. Jahrhundert von der Auflösung 
der Institutionen des Königreichs Italien und der Bildung örtlicher Herr
schaften gekennzeichnet ist, in deren Verlauf auch lehnrechtliche Institu
tionen bereits verwendet wurden, daß aber die Allgegenwart des Lehnrechts 
erst mit dem berühmten Kaisergesetz von 1037 beginnt und erst in staufi- 
scher Zeit der Versuch gemacht wurde, das Königtum als oberste Lehns
herrschaft zu erneuern. Wenn man also von einem Zeitalter des Lehns
wesens sprechen kann, so ist es identisch mit dem der Kommunen, deren 
Rechtspersönlichkeit nicht zuletzt durch den Erwerb der passiven und akti
ven Lehnsfähigkeit mit zustandekam. E. P.

Alfred Haverkamp, Königsgastung und Reichssteuer, Zeitschr. f. 
bayer. LG 31 (1968) S. 768-821 wendet sich gegen C. Brühl, Fodrum, Gi- 
stum, Servitium Regis (1968) und bestreitet, daß Fodrum als Naturalien
leistung in Italien vor dem Beginn des 12. Jhs. nachzuweisen sei. Anders als 
Brühl sieht H. in dem Fodrum schon in ottonisch-salischer Zeit eine außer
ordentliche Reichssteuer, nicht aber die Gastungspflicht. Den lombardischen 
Teil des Tafelgüterverzeichnisses möchte H. in das frühe 12. Jh. datieren, da 
sich darin die Verhältnisse der Zeit nach dem Aussterben der Markgrafen 
von Turin widerspiegelten. H. H.

Siegfried Haider, Die Wahl Versprechungen der römisch-deutschen 
Könige bis zum Ende des 12. Jahrhunderts, Wiener Dissertationen aus dem
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Gebiete der Geschichte, 11 (Wien 1968). 135 S., bietet eine chronologisch 
geordnete Sammlung des Quellenmaterials. Da nur selten die Tatsache ge
gebener Wahlversprechungen, nie deren konkreter Inhalt bezeugt ist, mußte 
er manche Umwege einschlagen. Er untersucht die politische Situation bei 
jedem Regierungswechsel daraufhin, ob Versprechungen möglich oder 
wahrscheinlich sind; außerdem prüft er die Diplome aus der Anfangszeit 
jedes Herrschers darauf, ob sie Wahlversprechen erfüllt haben könnten. Die 
Ergebnisse bleiben im ganzen unsicher und beschränken sich darauf, daß die 
Wahlkandidaten mehr oder weniger umfangreiche Zuwendungen verspra
chen, um Wähler unter den einflußreichen Fürsten zu gewinnen. Man ver
mißt eine rechtliche Würdigung der Ergebnisse. Sind überhaupt weiter
gehende Versprechungen zu erwarten, solange die Fürsten ohnehin zum 
Widerstand berechtigt waren, wenn der einmal gewählte Herrscher ihre 
Rechte verletzte ? Hätte der Herrscher überhaupt auf Kronrechte verzich
ten können, oder gab es da Regeln der Unverzichtbarkeit ? Könnte man in 
der Unveräußerlichkeit von Kronrechten den Grund dafür finden, daß 
Lothar III. während seiner Erhebung auf die im Wormser Konkordat fest
gelegte königliche Mitwirkung an den Bischofswahlen verzichtete, ohne sich 
in seiner Regierungszeit hernach an dieses Versprechen zu halten ? E. P.

Wolfgang Heinemann, Das Bistum Hildesheim im Kräftespiel der 
Reichs- und Territorialpolitik vornehmlich des 12. Jahrhunderts (Quellen 
und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens, 72. Hildesheim 1968. 
VIII, 382 S., 3 Karten), verfolgt nicht nur den Anteil der Hildesheimer 
Bischöfe an der Politik der deutschen Könige und Kaiser bis zum Ende der 
Regierung Kaiser Friedrichs I., sondern auch die Wandlungen in der inneren 
Verfassung des Bistums Hildesheim, in deren Verlauf die aus dem 11. Jahr
hundert überkommene Zersplitterung der Grafengewalten überwunden und 
ein zentral verwaltetes geistliches Fürstentum geschaffen wurde. Anstelle 
einer Mehrzahl gräflicher Gewalten mit zahlreichen Dingstellen konzentrier
ten sich jetzt alle Entscheidungen auf die Diözesansynoden, die auch von 
Weltlichen besucht werden mußten und einen bischöflichen Hoftag, ver
gleichbar den königlichen Kurien, darstellten. An dieser Entwicklung 
schreibt der Verfasser dem deutschen Königtum, nämlich den beiden letzten 
Saliern, entscheidenden Anteil zu: Sie hänge mit dem Versuch zusammen, 
die Reichsrechte im Harzgehiet neu zu ordnen und auf Goslar zu konzentrie
ren. Hier muß jedoch so vieles erschlossen werden, daß der Beweis schwer
lich voll überzeugen kann. Aber für das Verständnis der zweifellos richtig 
dargestellten verfassungsrechtlichen Neubildungen dieser Zeit ist er ohne
hin entbehrlich. E. P.
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Daß nicht das Vorhandensein eines Landesherrn Wesensmerkmal des 
spätmittelalterlichen Landes sei, sondern die Landesgemeinde mit ihrem 
Landrecht, das ist eine der wesentlichen Lehren der neueren deutschen 
Forschung zur mittelalterlichen Rechtsgeschichte, und Otto Brunner, der 
in der Verknüpfung von Land und Landrecht wohl am weitesten gegangen 
ist, hat geglaubt, diese Verbindung auch schon für die karolingische Zeit 
nachweisen zu können. Eine umfassende sprachliche Prüfung der Belege für 
diese Annahme nimmt Gerhard Köbler, Land und Landrecht im Früh
mittelalter, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 86, Ger
manist. Abteilung (1969) S. l^fO, vor mit dem Ergebnis, daß im Vergleich mit 
den vielfältigen Verbindungen zwischen ius, lex, mos und Personenverbands
bezeichnungen die territorialen Rechtsbegriffe des Frühmittelalters von 
verschwindendem Gewicht und überdies noch aus der Übersetzung antiker 
Texte hervorgegangen sind. Es bleibt also bei der herrschenden Lehre, wo
nach das Landrecht erst eine spätmittelalterliche Erscheinung ist. E. P.

Auseinandersetzung mit dem „komplexen, begrifflich noch nicht rest
los abgeklärten Gegenstand“ der „zu historisch primärer Größe erwachsenen 
Adelsherrschaften“ verspricht dem Leser das Buch von Willi A. Boelcke, 
Verfassungswandel und Wirtschaftsstruktur. Die mittelalterliche und neu
zeitliche Territorialgeschichte ostmitteldeutscher Adelsherrschaften als Bei
spiel, Beihefte zum Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Univer- 
sität zu Breslau, VIII (Würzburg 1969). XVI, 614 S. Dargestellt werden die 
Adelsherrschaften der Oberlausitz nach den im Landeshauptarchiv zu 
Dresden vorhandenen Akten des 13. bis 18. Jahrhunderts. Wie üblich, kom
men in diesen Quellen im wesentlichen Rechtsverhältnisse zum Vorschein: 
Burgbann, Lehnrecht, Gerichtsbarkeit, Stadtrecht, Gutsuntertänigkeit, Pa
tronatsrecht, Zollrecht, Straßenzwang, Zunftrecht, Braurecht, Mühlenrecht. 
Die bewundernswert sorgfältige statistische Aufarbeitung des Stoffes macht 
um so schmerzlicher fühlbar, wie wenig man daraus über historische Ursa
chen und Triebkräfte der Sozialgeschichte erfährt. Wer wissen will, woher 
die beschriebenen Verhältnisse ihre normative Kraft hatten, der wird ohne 
Thesen und Begriffe nicht auskommen. Ihrer hat sich der Verfasser ebenso 
wie des Vergleichs mit Adelsherrschaften anderer Territorien strikt enthal
ten. So bleibt die Frage offen, wofür die Untersuchung, wie der Untertitel 
verspricht, als Beispiel dienen soll ? E. P.

Rudolf Reinhardt, Der Kampf der römischen Kurie gegen die nicht
königlichen Ersten Bitten in der deutschen Reichskirche (1. Hälfte des 18. 
Jahrhunderts), Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 86,
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Kanonistische Abteilung 55 (1969), S. 282-322. - Die Untersuchung gilt 
einem Thema, das in der bisherigen Forschung kaum Beachtung gefunden 
hat; sie behandelt die Ursachen und den Verlauf der Auseinandersetzungen 
um die Rechtsgültigkeit der „Ersten Bitten“, derer sich bis zum Ende des 
alten Reiches nicht allein die deutschen Könige und Kaiser, sondern auch 
Bischöfe, Landesherren und regierende Fürsten, teilweise sogar gräfliche 
Stifter und Kirchenvögte bedient haben. Solche nicht-königliche „primae 
preces“ bildeten ein Parallel-Phänomen zu dem bekannten, traditionellen 
„Recht“ der deutschen Könige, bei jedem Stift oder Kloster der „Germania 
Sacra“ für die erste nach ihrer Thronbesteigung vakant werdende Pfründe 
den neuen Inhaber zu benennen. Anhand unveröffentlichter Akten aus den 
Beständen des Hauptstaatsarchivs Düsseldorf, des Stadtarchivs Köln und 
des Vatikanischen Geheimarchivs (im Anhang des Aufsatzes werden sechs 
zentrale Quellenstücke als Beilagen publiziert) hat Reinhardt einzelne Kon
fliktsfälle verfolgt, in denen sich die Fronten, hier die römische Kurie und 
die von den „Ersten Bitten“ betroffenen, in Rom Hilfe suchenden Stifte und 
Klöster, dort die fürstlichen Aussteller „Erster Bitten“, seit dem Beginn 
des 18. Jahrhunderts in einem zunehmend grundsätzlichen Rechtsstreit 
gegenüberstanden: der Kampf der päpstlichen Kurie gegen Rechtsgültigkeit 
und Anwendung der „Ersten Bitten“ erwuchs aus dem „modernen“ - im 
Gefolge der fortschreitenden Trennung von Kirche und Staat in der Neuzeit 
sich herausbildenden - Prinzip kirchlicher Ämterhoheit, die fürstlichen Be
rufungen auf das Recht der „Ersten Bitten“ hingegen stützten sich auf das 
„Herkommen“ und damit auf inzwischen veraltete Verfassungsstrukturen 
der Reichskirche. Die Analyse der vier Konfliktsfälle aus dem niederrheini
schen Raum, welche Gegenstand der Untersuchung bilden, arbeitet knapp 
und überzeugend die verfassungsmäßigen und kirchenrechtlichen Strukturen 
heraus, die den Auseinandersetzungen zugrunde lagen. G. L.

Miscellanea di Studi Storici I, Collana storica di Fonti e Studi, diretta 
da Geo Pistarino, 1, Genova (Fratelli Bozzi) 1969, 447 S. - Die Reihe will 
die von Giorgio Falco während seiner Lehrtätigkeit in Genua 1950-54 be
gonnenen 12 Bände der „Fonti e Studi“ fortsetzen. Der erste Band enthält 
sieben sehr vielseitige Abhandlungen, von denen nur der zweite der Ge
schichte Acquis im Duecento gewidmet ist, während die übrigen entweder 
von der inneren Geschichte Genuas handeln (Kirche, Biblioteca Franzoniana, 
Notariat) oder von genuesischen Wirkungen im Mittelmeerraum (eine genue
sische Gesandtschaft in Zara 1380/87, katalanische Dokumente über eine 
genuesisch-französische Expedition in die Berberei von 1390). Der besonders 
interessante erste Aufsatz von E. S. Zevakin und N. A. Pencko, Ricerche
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sulla storia delle colonie genovesi nel Caucaso occidentale nei secoli XIII- 
XV ist schon 1938 in der Zeitschrift Istoriceskie Zapiski erschienen und hier 
von M. T. Dellacasa ins Italienische übersetzt worden. G. T.

Gregorio Penco, II movimento di Fruttuaria e la riforma gregoriana, 
Benedictina 15 (1968) S. 229-239, gibt einen knappen Überblick über Ge
schichte und Ausstrahlung des Klosters Fruttuaria im 11. Jh. Während des 
Investiturstreits scheint Fruttuaria keine erhebliche Rolle mehr gespielt zu 
haben. H. H.

Francesco Cognasso, II Piemonte nell’etä sveva, Torino 1968,pp. 909, 
= Deputazione Subalpina di Storia Patria. Miscellanea di Storia Italiana, 
serie IV vol. X. Nel presente lavoro l’A. estende su scala regionale i risultati 
delle sue precedenti monografie cittadine piemontesi (Novara nella sua 
storia, in: Novara e il suo territorio, Novara 1952; Storia di Torino, Milano 
1959). E, come in quelle, anche in quest’opera egli trasferisce i metodi e il 
taglio che gli sono familiari per la sua lunga esperienza di studioso di storia 
generale: uso delle fonti tradizionali (legislazione, diritto canonico, diplo- 
mi e bolle, cronache, poesia e letteratura politica), ma con apertura anche 
verso fonti piü nuove (epigrafia, tradizioni popolari, placiti, atti privati, 
testimoniali, statuti rurali, obituari); procedimento cronologico, con ten- 
denza a raccogliere alcuni periodi sotto il segno di una grande personalitä 
e con panoramiche generali in momenti politicamente significativi; scelta 
dei protagonisti dall’alto, quasi solo tra imperatori e papi, marchesi e 
conti, vescovi e comuni, talora signori e poeti; e anche la dinamica dei mu- 
tamenti in Piemonte coincide con le grandi tendenze della storia politica 
generale. La delimitazione cronologica risponde in parte a interessi giova- 
nili per la politica piemontese degli imperatori svevi (Francesco Cognasso, 
Della supposta creazione dei ducato dei Chiablese da parte di Federico II, 
in: Atti dei Convegno internazionale di studi federiciani. 10-18 dicembre 
1950, Palermo 1952); ma non va dimenticato che quest’opera ha visto la 
luce nello stesso anno in cui un congresso, organizzato dall’A. in qualitä di 
presidente della Deputazione Subalpina di Storia Patria, cercava di delineare 
i rapporti di Federico I con una cittä dei Piemonte, e in genere con tutta 
la regione e con l’Italia settentrionale (Popolo e Stato in Italia nelfetä di 
Federico Barbarossa. Alessandria e la Lega Lombarda. Relazioni e comuni- 
cazioni al XXXIII Congresso Storico Subalpino per la celebrazione delFVIII 
centenario della fondazione di Alessandria, Alessandria 6-9 ottobre 1968, 
Torino 1970). L’interesse dominante e per l’etä sveva, come l’A. preferisce 
chiamare l’etä. comunale, ma vengono cercate le premesse anche nelle
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epoche precedenti, e soprattutto in quella del regno italico. Di questa etä 
vengono messe in rilievo le innovazioni territoriali e amministrative rispetto 
all’ordinamento carolingio (le marche), e insieme quelle politiche, cioe l’ori
gine delle grandi dinastie marchionali (Anscarici, Arduinidi, Aleramici), cui 
nell’eta del rinnovato impero si aggiunge quella comitale degli Umbertidi- 
Savoia; anche se l’A. vede tali innovazioni piuttosto sulla scala dei grandi 
fatti, sul metro della grande storia e in una prospettiva un po’ nazionalistica, 
il giudizio sul carattere rivoluzionario del secolo X e sostanzialmente esatto, 
e corrisponde alla ,riscoperta‘ di questo secolo nella piü recente storiografia 
italiana. Con l’epoca del regno italico l’A. collega l’etä sveva, vista nel suo 
duplice volto feudale e comunale. Per il feudalesimo, organizzatosi e svilup- 
patosi nel secolo X nei quadri delle marche (p. 156) e arrivato nel XII all’epo- 
ca della massima fioritura (p. 157), si ripropone nell’opera la vecchia con- 
fusione terminologica e concettuale tra signoria e feudo (per la quäle cf. 
Cinzio Violante, L’eta della riforma della Chiesa in Italia (1002-1122), in: 
Storia d’Italia, vol. I, Torino 1967, pp. 81-86 e specialmente p. 84; Giovanni 
Tabacco, Fief et seigneurie dans Pltalie communale, in: Le Moyen Äge 
LXXV (1969) pp. 5-37 e 203-218), e con essa la tendenza a far derivare solo 
dall’alto, cioe dal regno o dall’impero, e solo sotto forma di concessione 
beneficiale, qualsiasi possesso di diritti pubblici su unitä patrimoniali e 
territoriali. Per il comune, e notevole la critica decisa alle vecchie teorie sul 
comune signorile, affermate in passato proprio dalla storiografia piemontese, 
e il riconoscimento della funzione delle classi medie feudali e mercantili, sulla 
linea delFimpostazione della storiografia toscana. L’esposizione delle vicende 
piemontesi all’epoca di Federico I e di Enrico VI e molto vicina a quella che 
puö offrire un trattato di storia generale italiana o imperiale; l’urto con il 
Barbarossa da parte dei comuni e spiegato con il peso della tassazione e 
deiramministrazione imperiale (p. 237) o con la ferocia gratuita di alcuni 
suoi atti (p. 241), che sono le spiegazioni classiche della storiografia generale, 
destinate a sopravvivere finche minute ricerche locali non spiegheranno le 
basi sociali e le motivazioni reali dell’atteggiamento pro- o antifedericiano. 
Invece la sezione sul Piemonte duecentesco (fino al crollo degli Svevi) e 
molto piü ricca, grazie alla maggiore disponibilita di materiale documenta- 
rio locale. Essa da all’A. la possibilitä di seguire in quel periodo l’azione 
politica di grandi forze regionali (i Monferrato, Asti e soprattutto i Savoia) 
e di accennare anche a direzioni nuove di ricerca estranee al punto di vista 
limitato della grande storia: sulla gestione indivisa o per quote ideali o reali 
del patrimonio da parte dei maggiori consorzi familiari; sul passaggio di 
castelli e signorie dai signori ai loro gastaldi o creditori o ai comuni mediante 
donazioni, vendite con diritto di riscatto a breve termine, piü spesso ces-
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sioni con retroeessione feudale, passaggio che l’A. spiega da parte degli 
acquirenti con interessi economico-militari al controllo di pedaggi e vie 
commerciali, da parte degli alienanti con le conseguenze dell’indebitamento, 
ehe porterebbe ad una crisi economica del feudalesimo, ad una tragedia 
finanziaria (p. 309, 342) (ma questa maggiore mobilitä del possesso di 
castelli e signorie potrebbe essere semplicemente il sintomo di una maggiore 
domanda di denaro liquido); sui rapporti fra signori e rustici regolati dagli 
statuti rurali; sulla creazione di ville nuove, fenomeno quest’ultimo parti- 
colarmente vivo nel Piemonte; sull’archeologia delle fortificazioni rurali. Per 
future ricerche settoriah in queste e altre direzioni l’opera, corredata anche 
di alberi genealogici delle famiglie marchionali e di un indice onomastico, 
si presenta come un inquadramento necessario. L. F.

Cesare Manaresi e Caterina Santoro, Gli atti privati milanesi e 
comaschi del sec. XI, Vol. IV (a. 1075-1100), = Bibliotheca Historica Ita- 
lica, Series II Vol. VI (Milano 1969). - Mit diesem Band, der sich würdig 
seinen Vorgängern anschließt, gibt Caterina Santoro die Edition der Privat
urkunden Mailands und Comos für das letzte Viertel des XI. Jhs. Es handelt 
sich um 355 Nummern. Im Anhang sind 6 in den vorhergehenden Bänden 
nicht aufgeführte Dokumente, die inzwischen aufgefunden worden sind, 
wiedergegeben. Die Masse der Urkunden betrifft Mailand, nur 90 das Terri
torium von Como. Wie zu erwarten, stammen die meisten der veröffentlich
ten Urkunden aus den religiösen Fonds des Staatsarchivs Mailand, aber auch 
andere Archive fehlen nicht, so Dokumente aus dem Archiv des Klosters 
S. Vittore di Meda, jetzt in Privatbesitz. Sehr nützlich sind die Indizes der 
Personen- und Ortsnamen. Ein reiches Material an Nachrichten zur Ge
schichte der Gebiete von Mailand und Como wird so dem Forscher zugäng
lich gemacht, das auch für die Diplomatik, die Wirtschafts- und Rechtsge
schichte und andere Probleme der allgemeinen Geschichte von Bedeutung 
ist. Es wäre zu wünschen, daß die Edition über das Jahr 1100 fortgesetzt 
werden würde. W. H.

Luciana Castelnuovo, Orfino da Lodi, De regimine et sapientia 
potestatis, Archivio Storico Lodigiano, Serie II Anno XVI, 1968, S. 1-115. - 
Die Verfassern! ediert, mit italienischer Übersetzung, das genannte Werk 
des Orfino da Lodi aus dem Codex der Biblioteca Capitolare von Monza. In 
der Einleitung spricht sie auch ausführlich über den Autor, Ruffinus de Laude, 
Generalrichter der Mark Ancona unter Friedrich von Antiochien und Ri
chard, Graf von Chieti, über den es in den Archiven der Marken noch zahl
reiche weitere, der Verfasserin unbekannte Urkunden gibt. Die im Zusam-
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menhang mit seinem Sohn Marcus genannte Grafschaft „Anxi“, die in einer 
Randglosse des Kodex erscheint (vgl. S. 4 und S. 114) ist übrigens „Auxi“ 
mit Abkürzungsstrich, also „Auximi“ zu lesen und mit Osimo zu übersetzen. 
Schon Fritz Herrter in seinem Werk: Die Podestäliteratur Italiens im 12. 
und 13. Jahrhundert, Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und 
der Renaissance, Heft 7, Leipzig und Berlin 1910, S. 75-76, hat die Ent
stehungszeit des Gedichtes richtig auf die Zeit 1246-50 festgesetzt und be
merkt treffend: „Infolge der Eigenart der Form verliert leider der Inhalt sehr 
an Klarheit und Übersicht. Denn zu den teilweise nicht unbedeutenden 
textlichen Schwierigkeiten kommt ein oft geradezu unglaublicher Mangel an 
jeder Disposition . . .“ Trotzdem hat das Gedicht seine Bedeutung für die 
Beurteilung der höfischen Sitten und der Amtsführung der Podestäs mit 
ihren Beamten im XIII. Jh., und die oft übertrieben erscheinenden Lob
sprüche auf die Hohenstaufenkaiser sind eher ein Ausdruck der großen Liebe 
des Autors für Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Rechtschaffenheit und Achtung 
vor dem Gesetz, die er in der kaiserlichen Verwaltungsorganisation erblickte 
oder wenigstens zu finden hoffte. W. H.

Alessandro Caretta, Uno sconosciuto vescovo di Lodi in un docu- 
mento del secolo IX, Archivio Storico Lodigiano, Serie II anno XVI 
(1968) pp. 116-125. L’A. esamina un documento edito nel Codex diplomati- 
cus Langobardiae (a cura di G. Porro Lambertenghi, MHP XIII, To
rino 1873, nr. 387 col. 640-642). Anzitutto rivede la cronologia di questo 
atto, che e acefalo, rifiutando la tradizionale attribuzione al 900 circa e 
ricostruendo una data 856 ottobre-dicembre in base alla cronologia sicura 
degli elementi interni; questa preeisazione del Caretta si aggiunge quindi 
alla revisione della cronologia del Codex giä iniziata dalla Santoro (Caterina 
Santoro, Rettifiche alla datazione di alcuni documenti del Codex diplo- 
maticus Langobardiae, Archivio Storico Lombardo, Serie VIII vol. II 
(1950) pp. 228-254). Inoltre ne rivede l’edizione sulla base del documento 
originale, riportando in appendice la nuova edizione e la fotografia dell’origi- 
nale, e proponendo quindi una congettura di parziale integrazione del proto- 
collo mancante. Infine, alla luce della nuova cronologia e della nuova edi
zione, comprendente anche elementi importantissimi omessi nelle prece- 
denti, rivede radicalmente l’interpretazione di questo atto privato rispetto 
all’interpretazione frettolosa ed errata dei primi editori: si tratta di una per- 
muta fra il vasso regio Gumperto ed il monastero di S. Pietro di Lodi (vec- 
chio), rappresentato dal suo prevosto (non abate) e controllato dall’abbazia 
di Nonantola. Quindi questo documento getta luce su un episodio scono
sciuto della storia piü antica del monastero lodigiano. Dopo il diploma di
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Ludovico il Pio che disponeva la conversione di S. Pietro da canonica a 
monastero (a. 832) e prima della piü antica attestazione di un abate di S. 
Pietro (a. 875), la trasformazione della preesistente canonica in monastero 
deve avere incontrato opposizioni, se ancora all’epoca del documento (a. 
856) vi sopra wiveva un prevosto; e forse proprio per superare tali resistenze 
la chiesa lodigiana fu sottoposta al gia alFermato monastero di Nonantola. 
Questi contrasti e questo legame con Nonantola erano rimasti sconosciuti 
anche ad Anselmo da Vairano, autore verso la fine del XII secolo di una 
ricchissima cronaca di S. Pietro di Lodivecchio, pubblicata dall’A. (Ales- 
sandro Caretta, II „Liber“ del giudice Alberto e la „Chronica“ di Anselmo 
da Vairano, Archivio Storico Lodigiano serie II a. XIII (1965) pp. 33-81 
e 123-152 e a. XIV (1966) pp. 3-45). - II presente lavoro, poi allargatosi alla 
revisione e reinterpretazione dell’atto del Codex in funzione della storia del 
monastero, era nato appunto come rettifica di un’identificazione contenuta 
nel precedente lavoro su Anselmo da Vairano. II vescovo lodigiano Ub., dal 
quäle secondo lo stesso documento erano pervenute al vasso regio Gumperto 
le terre cedute in permuta a S. Pietro, nel lavoro precedente era stato iden- 
tificato con un Alberto vissuto intorno al 900; invece nell’articolo presente, 
correttamente sciolto in Uberto e riportato all’856 in base alla nuova data- 
zione del documento, questo vescovo di Lodi finora ignorato aumenta di una 
unitä il catalogo dei cinque vescovi di Lodi noti per il IX secolo. Per i suoi 
contributi alla storia monastica ed ecclesiastica della cittä, questo lavoro 
breve ma rigoroso e come sempre uno dei notevoli prodotti della storiografia 
lodigiana. L. P.

Paul Mayr, I capitani trentini del Duecento, Studi Trentini di 
Scienze Storiche, Annata XLVIII (1969) S. 73-89 und S. 164-175. - Diese 
höchst verdienstvolle Arbeit füllt eine alte Lücke: niemand hatte bisher eine 
Zusammenstellung ähnlicher Art versucht oder durchgeführt. Der Verfasser 
gibt darin ein Verzeichnis dieser Beamten mit dem Titel „capitaneus et 
rector Tridentinus“ für die zweite Hälfte des XIII. Jhs. auf Grund eines 
gründlichen Archivstudiums mit möglichst vollständigen biographischen 
Nachrichten unter Beifügung der wichtigsten allgemeinen Nachrichten zur 
Lokalgeschichte, um die Probleme verständlich zu machen, mit denen diese 
Persönlichkeiten zu tun hatten. Interessant ist, daß Graf Meinhard II. von 
Tirol, als er sich 1259 der Stadt Trient bemächtigte, dorthin als Capitane 
solche Personen berief, die sich durch Geschicklichkeit in der Abwicklung 
der Verwaltungsgeschäfte, durch persönliche Leistungen und Treue zum Gra
fen auszeichneten, während lehnsrechtliche, soziale und genealogische Ge
sichtspunkte kaum eine Rolle spielten, ein Verfahren, das bei großen Teilen
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der Bevölkerung der Stadt, besonders beim Bürgertum und dem niederen 
Adel, dem Grafen viele Sympathien einbrachte. Diese Studie, sehr erleichtert 
durch die allgemeinen Arbeiten und Regestenbände von Hermann Wies- 
flecker über die Grafen von Görz und Tirol und Meinhard II. selbst, ist für 
jeden künftigen Forscher, der sich mit der Geschichte von Trient im ange
gebenen Zeitabschnitt befaßt, unbedingt von großer Wichtigkeit. W. H.

Vittorio Lazzarini, Scritti di paleografia e diplomatica, Seconda 
edizione, = Medioevo e Umanesimo 6 (Padova 1969). - Es handelt sich um 
einen Wiederabdruck der schon 1938 erschienenen Sammlung von kleineren 
Schriften Lazzarinis. Dabei wurden die Texte der Artikel genau wiederge
geben, nur wurden die Archivsignaturen nach dem neuesten Stand berich
tigt und die bibliographische Zitierungsweise nach neuen Gesichtspunkten 
vereinheitlicht. Außerdem wurden gegenüber der Zusammenstellung von 
1938 sechs recht wichtige Arbeiten von Lazzarini neu aufgenommen: 1) II 
maestro cartaro Pace da Fabriano a Treviso; 2) Di una carta di Jacopo 
Dondi e di altre carte del padovano nel Quattrocento; 3) Un documento 
padovano dell’anno 968; 4) Lettere ducali veneziane del secolo XIII (litterae 
clausae); 5) I libri, gli argenti, le vesti di Giovanni Dondi dall’Orologio; 6) 
Un antico elenco di fonti storiche padovane. Wertvoll sind auch die drei 
Indizes der Personennamen, der Ortsnamen und der benutzten Archivalien 
und Manuskripte. Der Band ist eingeleitet von einem kurzen Lebensbild von 
Lazzarini, verfaßt von Ezio Franceschini. W. H.

Egidio Rossini, Documenti per un nuovo Codice Diplomatico Vero
nese (dai fondi di San Giorgio in Braida e di San Pietro in Castello), 803 c.- 
994, Atti e Memorie dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di 
Verona, Serie VI Vol. XVIII = CXLIII der gesamten Reihe (1968) S. 137- 
208. - Der Verfasser hat dankenswerterweise die Fortsetzung des „Codice 
Diplomatico Veronese“ von Fainelli nach dessen Tode übernommen und 
legt hier für die Zeit zwischen August 961 (Erscheinen Ottos I. in Italien) und 
23. Januar 1002 (Tod Ottos III.) die Edition von 17 Dokumenten vor, die 
zwischen 803/840 und 994 zu datieren sind. Sie stammen aus den Fonds von 
S. Pietro in Castello und S. Giorgio in Braida von Verona, die sich im Ar- 
chivio Segreto Vaticano befinden, sowie aus dem Bestand an Pergamenen 
von S. Giorgio in Braida, der 1964 aus dem Archivio di Stato von Venedig in 
das Archivio di Stato von Verona überführt worden ist. In dieser Arbeit 
■wird eine Reihe von bisher garnicht veröffentlichten Urkunden wiederge
geben und andere, die nur in schwer zugänglichen oder fehlerhaften Editio
nen vorliegen, wiederholt oder in besserem Text vorgelegt. Es ist zu hoffen,
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daß die Arbeiten des Verfassers an dem nächsten Band des „Codice Diplo- 
matico Veronese“, auf den die Forschung mit Spannung wartet, weiter gute 
Fortschritte machen. W. H.

Vittorio Cavallari, II patto del 1107, Studi Storici Veronesi Luigi 
Simeoni, Vol. XVI-XVII, 1966-1967 (1968) S. 19-40. - Der Verfasser unter
sucht den schon von Carlo Cipolla, Note di Storia Veronese: VIII Trattati 
commerciali e politici del sec. XII inediti o imperfettamente noti, in Nuovo 
Arch.Ven. XV (1898) S. 294-299 (leider sehr schlecht) veröffentlichten Ver
trag zwischen Venedig und Verona vom Mai 1107, der die Handelsfreiheit 
zwischen beiden Städten und die Hilfeleistung von Verona für Venedig in 
einem damals von der Lagunenstadt geführten Krieg vorsah. Er hat sich 
dabei dankenswerterweise u. a. der Mühe unterzogen, auch über die 42 Vero
neser Bürger, die zum Abschluß des Vertrages nach Venedig gingen, und 
deren Stellung in der Stadt, nähere biographische Notizen aus den Urkunden 
zu sammeln, die, wenn sie auch keine sensationelle Neuigkeiten bringen, doch 
interessante Rückschlüsse ermöglichen. Auch seine rechtshistorischen Aus
führungen über diese Persönlichkeiten (boni homines, negotiatores oder sa- 
pientes) sind von großer Wichtigkeit. Es ergeben sich dabei allerdings 
manche Fragen, die noch ungelöst sind. Vielleicht gelingt es aber, auch diese 
noch zu klären, wenn die Edition des „Codice Diplomatico Veronese“ den 
Anfang des XII. Jhs. erreicht haben wird. W. H.

Egidio Rossini, Evoluzione deH’impianto contradale di Verona nei 
secoli XIII e XIV, Atti e Memorie dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e 
Lettere di Verona, Serie VI, Vol. XIX = CXLIV der gesamten Reihe (1969) 
S. 249-273. - Der Verfasser hat die Entwicklung der Aufteilung der Stadt 
Verona in Quartieri und Contrade von der Römerzeit bis zum Ende der Scali- 
ger gründlich untersucht. Er hat eine Menge Material dazu gesammelt und 
gibt für die 5 Quartieri (Maggiore, Capitani, Ferro, Chiavica, Castello) je
weils die genauen Namen der einzelnen Contrade innerhalb der römischen 
Mauer, innerhalb der mittelalterlichen Mauer und innerhalb der erweiterten 
Mauer aus der Scaligerzeit. Diese topographischen Studien verdienen größte 
Anerkennung. Genauer wäre höchstens noch die noch nicht klar erforschte 
Einteilung der Stadt in Pfarreien, deren Zahl und Umfang sich wohl nicht 
oder wenigstens nicht immer mit den Contrade deckt, zu untersuchen.

W. H.

Giuseppe Corradi, Le strade romane dell’Italia occidentale, Torino 
1968, pp. 199 (= Deputazione Subalpina di Storia patria. Miscellanea di
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Storia Italiana, Serie IY vol. IX). - E’ la riedizione di un lavoro pubblicato 
nel 1939 e divenuto irreperibile a causa delle distruzioni belliche a Torino. 
Deila prima redazione sono state mantenute la sostanza e la struttura, 
introducendo aggiornamenti bibliografici e archeologici, e inoltre i risultati 
di studi recenti dell’A., come quelli sulla Via Fulvia da Torino a Tortona. II 
volume e corredato di parecchie appendici, di una nutrita Serie di fotografie 
e di utili indici dei nomi di luogo e persona. Limite geografico del lavoro e 
l’Italia nord-occidentale, corrispondente grosso modo alla nona e undecima 
regione deH’ordinamento augusteo, ma non sono trascurate nemmeno le 
grandi vie di collegamento con le regioni ,Aemilia‘ e ,Venetia‘; entro l’area 
nord-occidentale particolare rilievo e dato al Piemonte. Classicista di for- 
mazione e avvicinatosi al problema della viabilitä romana attraverso lo 
studio della legislazione graccana in fatto di lavori pubblici, l’A. considera la 
formazione della rete stradale a nord degli Appennini come strumento per 
rafforzare la conquista militare romana, in stretto collegamento con altri 
metodi quali la deduzione di colonie. Solo in notazioni incidentali si mostra 
sensibile anche ai precedenti preromani, come la probabile incidenza delle 
tecniche costruttive etrusche e soprattutto l’adeguamento della viabilitä 
romana al tracciato di preesistenti piste e sentieri. II lavoro procede dunque 
con la descrizione parallela della conquista romana dei territori dell’ Italia 
nord-occidentale e delTimpianto in essi della rete stradale, processi quasi 
contemporanei ed entrambi scanditi in tre fasi. La prima, coincidente con 
rintervallo tra la prima e la seconda guerra punica, fu caratterizzata dalle 
guerre contro i Liguri appenninici ed i Galli Cispadani e Transpadani, e 
dall’impianto delle grandi vie di comunicazione con Roma e con T Italia cen
trale (via Aurelia-Aemilia Scauri; via Flaminia-Aemilia-Popilia-Postumia). 
La seconda, coincidente con il penultimo secolo della repubblica, vide il 
riassoggettamento dei Liguri e Galli ribellatisi nella seconda guerra punica 
e l’estensione della conquista anche alFestremitä nord-occidentale del terri- 
torio; in quest’epoca si gettarono le basi di un sistema di grandi vie di colle
gamento da un capo all’altro della Gallia Cisalpina, per lo piü incentrato 
sulle colonie romane (Piacenza), e anche di un sistema di viabilitä locale 
gravitante sulle localitä principali (Milano, Lodi, Pavia, Vercelli, Torino). 
Infine nella terza fase, coincidente con l’epoca augustea, le guerre vittoriose 
contro le popolazioni alpine imposero l’estensione della viabilitä anche fino 
ai grandi valichi verso le regioni transalpine. Questa indagine sulla cronolo- 
gia e sul percorso delle strade romane, talora attenta anche a problemi di 
tecnica della costruzione ed all’importanza commerciale delle vie, e condotta 
per lo piu con fonti coeve, o comunque di etä romana: cippi miliari, sfortu- 
natamente scarsi e non sempre conservati ,in situ'; iscrizioni, anch’esse
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scarse; resti archeologici degli elementi della strada stessa o di eentri sicura- 
mente romani situati sul percorso o in prossimitä di esso; la letteratura dei 
geografi e degli itinerari. Sono usate eccezionalmente anche fonti non coeve: 
i toponimi moderni ma di sicura origine romana, allusivi ad elementi della 
strada o ad una distanza in miglia da un centro romano principale; l’analisi 
delle tavolette al 25000 dell’Istituto Geografico Militare integrata da sopral- 
luoghi. La riedizione di questa opera classica e basilare sulla viabilita romana 
nell’Italia nord-occidentale sembra partieolarmente opportuna ora che la 
medievistica e la storiografia locale stanno apportando nuovi metodi e 
nuovi risultati al problema della viabilita romana. Si e allargato al Medioevo 
il repertorio delle fonti, utilizzando la ricchissima microtoponomastica me- 
dioevale anche perdnta e le allusioni esplicite alla viabilita contenute negli 
atti privati dell’etä di mezzo (per Lodi gia Giovanni Agnelli, Lodi e il suo 
territorio nella storia, nella geografia e nell’arte, Lodi 1917; e recentemente 
Alessandro Caretta, Lodi antica, in: Alessandro Caretta-Luigi Sama- 
rati, Lodi. Profilo di storia comunale, Milano 1958, pp. 26-29); a questo 
tipo di fonti del resto, sia pure riferendo risultati di ricerche altrui, ricorre 
almeno una volta anche l’A., quando ricostruisce il tratto novarese della via 
romana del Sempione utilizzando rindicazione di una „strada romea“ 
contenuta in una „consignatio“ trecentesca del vescovo di Novara Gugliel- 
mo Amidano (p. 54). Inoltre si e affinata l’analisi del paesaggio attuale, con- 
dotta sulle tavolette al 25000, sul terreno e sulla fotografia aerea, e attenta 
a ricercare nei minori elementi del terreno rettifili allineati rispetto ad un 
sicuro nodo viario romano: si sono cosi scoperte vie romane ignorate dalle 
fonti scritte, come la via da Milano per Tribiano e l’alto Cremonese (Alfredo 
Passerini, Il territorio insubre nell’etä romana, in: Storia di Milano, vol. I, 
Milano 1953, pp. 146-148) e una via sulla sinistra del Lambro da Milano per 
Monza e per la Como-Bergamo (Gabriella Rossetti, Societa e istituzioni nel 
contado lombardo durante il Medioevo. Cologno Monzese, tomo I = Ar- 
chivio della Fondazione Italiana per la Storia Amministrativa, IX, Milano 
1968, pp. 24-25). L. F.

Roberto Cessi, Storia della Repubblica di Venezia, voll. 2, Milano- 
Messina 1968, pp. 434 + 354 (= Biblioteca StoricaPrincipato XXVI). - E’la 
seconda edizione, riveduta e ampliata, di un’opera uscita nella stessa collana 
nel 1944. Della prima edizione si e mantenuta l’intenzione, che era di presen- 
tare una storia di Venezia dalle origini a Napoleone ad un pubblico colto ma 
non specializzato, rinunciando quindi agli apparati tradizionali di note e 
bibliografia e puntando su una lingua che alla precisione unisse anche pregi 
letterari. Rispetto alla prima edizione le innovazioni (non molte) riflettono i
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progressi compiuti nelPultimo quarto di secolo dall’A. e dalla storiografia 
veneziana. Ad esempio e confutata con maggior vigore e con nuove testimo- 
nianze epigrafiche la leggenda del primo duca Paulicio vissuto airinizio 
dell’VIII secolo, che porterebbe ad anticipare di almeno due secoli l’auto- 
nomia veneziana da Bisanzio. Inoltre, in base a recenti Campagne di scavo, 
sono introdotti dati nuovi sull’origine romana del ,castrum“ di Grado e di 
Chioggia e sull’insediamento e l’organizazzione pievana di Torcello. L. F.

J. Deer, Die Pala d’Oro in neuer Sicht, Byz. Zs. 62 (1969) S. 308-344, 
bespricht das von H. R. Hahnloser herausgegebene Sammelwerk über die 
Pala d’Oro von S. Marco und zeigt u.a., daß die vielberedete Tafel mit dem 
Portrait des Dogen Ordelafo Faliero erst 1209 in Venedig in mißverstehender 
Nachahmung einer byzantinischen Kaiserfigur angefertigt und an der Stelle 
einer (verlorenen) älteren Platte in der Pala eingesetzt wurde. H. H.

Patricia H. Labalme, Bernardo Giustiniani. A Venetian of the 
Quattrocento, Uomini e dottrine 13, Roma (Edizioni di storia e letteratura) 
1969, XV, 354 S., beschreibt ausführlich und auf guter Quellengrundlage 
Leben und Werk des venezianischen Humanisten und Politikers Bernardo 
Giustiniani (1408-1489). Bei aller Begeisterung und Neigung zu den huma
nistischen Studien galt Bernardos persönliches Interesse vor allem der 
Politik seiner Vaterstadt. Er begegnet uns auf zahlreichen Missionen bei 
Friedrich III., Ferdinand von Neapel, dem König von Frankreich, Pius II., 
Paul II. und Sixtus IV., so daß seine Lebensgeschichte von den 50er bis 
in die 70er Jahre zugleich ein Stück Geschichte Venedigs repräsentiert. 
Bernardos größte Leistung bleibt indes sein Alterswerk, die „Historia de 
origine urbis Venetiarum“: der Versuch eines humanistisch gebildeten Ari
stokraten, das Dilemma zwischen politischer Wunsch Vorstellung und Reali
tät durch eine in die Vergangenheit projizierte Reflexion zu überwinden. 
L.’s Buch ist vor allem durch die zahlreichen Doppelzitate (Latein und 
Englisch) unnötig langatmig geworden. Gleichwohl werden Renaissance- 
und Humanismusforscher der Vf. für die gründliche Untersuchung gleicher
maßen Dank wissen. H. M. G.

William J. Bouwsma, Venice and the Defense of Republican Liberty. 
Renaissance Values in the Age of the Counter Reformation, Berkeley- 
Los Angeles (University of California Press) 1968. XVI und 670 S. - Zen
trales Thema der Veröffentlichung bildet der Gegensatz zwischen römisch
päpstlicher Gegenreformation und Staatstheorie und Staatsbewußtsein 
Venedigs, als deren Repräsentant Paolo Sarpi erscheint. Um die rechtlichen,
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verfassungsmäßigen, politischen und geistig-religiösen Voraussetzungen zu 
klären, hat der Verfasser in die Entstehungszeit der großen Staatstheorien 
der italienischen Renaissance zurückgegriffen; der zeitliche Rahmen der 
Arbeit umfaßt somit das Jahrhundert zwischen den zwei Interdikten, mit 
denen die Päpste Juhus II. 1509 und Paul V. 1606/1607 Venedig belegt ha
ben. Die breitangelegte Auswertung einer großen Menge historiographischer 
und staatsphilosophischer Schriften vor allem florentiner und venezianischer 
Provenienz aus dem 16. Jahrhundert (darunter auch zahlreiche weniger be
kannte) wird ergänzt durch die Berücksichtigung der pohtischen wie kul
turellen Entwicklung und der VerfassungsWirklichkeit in den italienischen 
Staaten - vorab in Venedig, Florenz und Rom. Obwohl auf diese Weise 
die theoretischen Aussagen der Schriften - seien sie nun deskriptiven, 
spekulativen oder polemischen Charakters - ihr Korrektiv erfahren durch 
die Einbeziehung der historischen Reahtäten, ist der Verfasser bei der Dar
stellung und der Bewertung der pohtischen Konflikte und der dahinter
stehenden ideologischen Gegensätze nicht immer genügend der Gefahr aus
gewichen, Begriffe wie „Renaissance Republicanism“ oder „Renaissance 
Liberty“ zu ideahsieren und zu verabsolutieren; eine solche Gefahr lag um 
so näher, als sich Textanalyse und Interpretation oft verfassungsrechthcher 
Begriffe bedienen, diese jedoch teilweise recht unvermittelt in geistesge- 
schichthch-philosophische Schemata eingeordnet erscheinen. Zu den inter
essantesten Ergebnissen der kenntnisreichen Untersuchung gehört die 
Herausarbeitung der starken Einflüsse, die von der venezianischen Staats
theorie und ihren politisch-kulturellen Idealvorstellungen auf Staatstheore
tiker und Staatsmänner im übrigen Italien und in ganz Europa eingewirkt 
haben. G. L.

Gianfranco Torcellan, Settecento veneto e altri scritti storici, 
Universitä di Torino, Facoltä di Lettere e Filosofia: Storia, vol. II, Torino 
(G. Giappichelli) 1969. XXXII und 765 S. - Gianfranco Torcellan, einer der 
hervorragendsten Vertreter der jüngsten Historikergeneration, ist 1967 im 
Alter von nur 28 Jahren gestorben; mit seiner erstaunlich früh gereiften 
Produktivität und seiner ebenso erstaunlich reichen Produktion hatte er 
sich in Italien höchste Anerkennung verschafft. Die Einführungen von 
Franco Venturi und besonders von Claudio Magris, die dem vorliegenden, 
einen Großteil der nicht in Buchform erschienenen Publikationen Torcellans 
vereinigenden Sammelband vorangestellt sind, geben Aufschluß über den 
wissenschaftlichen Werdegang und das Schaffen des jungen Historikers 
(dessen Bibliographie fast 200 Titel umfaßt) und legen ein sprechendes 
Zeugnis ab für seine außerordentlichen menschlichen Qualitäten. Im Mittel-
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punkt der Forschungen Torcellans stand von Anfang an die Geschichte 
Venedigs im 18. und im beginnenden 19. Jahrhundert. Als fruchtbares 
Ferment erweist sich in den Reflexionen und Untersuchungen zur Kultur 
und Politik Venedigs im Zeitalter der Aufklärung sein sehr persönliches 
Interesse an literarisch-literaturgeschichtlichen Fragen; u.a. die Arbeiten 
über den venezianischen Journalismus, über Goldoni und Andrea Memmo, 
über Beccaria in Venedig und über venezianische Mozart-Dokumente be
legen die Breite dieser geistesgeschichtlich orientierten, stets auf intensiven 
Archivstudien beruhenden Forschungen, die Torcellan zunehmend mit dem 
Phänomen der venezianischen Adelsgesellschaft, ihrem spezifischen kultu
rellen Klima und ihrer sozialen und politisch-konstitutionellen Problematik 
konfrontierten - Fragen, die er später einmal unter den weitgespannten 
Themen des „Mythos“ Venedigs im 18. Jahrhundert und der Beziehungen 
Venedigs zu seinen östlichen Nachbarn hätte zusammenfassend bearbeiten 
wollen. Durch seine grundlegenden Arbeiten über Giammaria Ortes, einen 
der venezianischen Wirtschaftstheoretiker der Aufklärungszeit, mit den 
großen Fragen der italienischen Wirtschafts- und Agrargeschichte des 18. 
Jahrhunderts vertraut, stieß er auf das Thema der „Accademie agrarie“, 
dessen Erforschung er durch seine methodologischen Beiträge auf eine solide 
Basis gestellt und durch umfassende Forschungen wie durch zahlreiche 
Publikationen vorangetrieben hat. Hatten ihn diese Arbeiten von vornher
ein über die Grenzen der Geschichte Venedigs hinausgeführt, so drückte sich 
sein Interesse an der europäischen Geschichte der Neuzeit, das auch durch 
eine kontinuierliche Reihe von Rezensionen unter Beweis gestellt wird, in 
mehreren Aufsätzen zur europäischen Aufklärung aus. Die Arbeiten zum 
italienischen Sozialismus und zum Katholizismus in Venetien während des 
19. Jahrhunderts bezeugen die kritische Anteilnahme, die der engagierte 
Katholik und Sozialist den Problemen der jüngsten Vergangenheit seiner 
näheren Heimat entgegengebracht hat. Bildungspolitischen und pädagogi
schen Fragen sind schließlich einige Aufsätze gewidmet, die aus der frei
willig übernommenen didaktischen Tätigkeit Torcellans - der sich auch 
als politischer Journalist wie als Redakteur historischer Zeitschriften einen 
Namen gemacht hat - an Gefängnisschulen erwachsen sind. Ob es notwendig 
gewesen ist, sämtliche der vierzig biographischen Artikel, welche aus der 
Feder Torcellans in Band 5 bis 10 des „Dizionario biografico degli Italiani“ 
erschienen sind, in dem Sammelband noch einmal zu veröffentlichen, sei 
dahingestellt. Als dankenswert ist hervorzuheben, daß ein Gesamtverzeich
nis der Namen und Autoren der Auswertung der insgesamt 76 Einzelbeiträge 
des Sammelbandes sehr entgegenkommt. G. L.
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Atti dei Convegni di Cesena e Ravenna (1966-1967), I, herausgegeben 
vom Centro Studi e Ricerehe sulla Antica Provincia Ecclesiastica Ravennate 
(Cesena 1969). - Hier sind die Referate wiedergegeben, die bei den beiden 
Convegni von Cesena (1966) und Ravenna (1967) gehalten worden sind. 
Von den in Cesena gehaltenen Vorträgen seien erwähnt: M. Mazzotti, La 
Provincia Ecclesiastica Ravennate attraverso i secoli; G. Montanari, 
Ricerche storico-teologiche intorno all’Arianesimo a Ravenna; G. Luc- 
chesi, Stato attuale degli studi sui Santi della Antica Provincia ravennate; 
P. Altieri, Attivitä sinodale della Chiesa Cesenate; G. Castagna, I Mona- 
steri Benedettini della cittä di Modena; L. Novelli, La Provincia Ecclesia
stica Ravennate nel Capitolo monastico del 1337. Von den zahlreichen in 
Ravenna vorgetragenen Referaten seien hier nur angeführt: M. Mazzotti, 
L’Autocefalia della Chiesa ravennate; A. Samaritani, L’Apostolo Pietro 
nella letteratura riformista e nel Patrimonium Petri in Romagna durante 
la crisi Guibertina; L. Bagnoli, Culto ed edifici sacri in onore dei SS. Pietro 
e Paolo nella Diocesi di Cesena; C. Mazzotti, Chiese della Diocesi di Paenza 
dedicate a S. Pietro; D. Baiboni, Chiese ferraresi dedicate ai Principi degli 
Apostoli; A. Calandrini, Le chiese dedicate ai SS. Apostoli Pietro e Paolo 
della diocesi di Porli; G. F. Rossi, II culto degli Apostoli nella Chiesa Pia- 
centina nel primo millennio di vita; D. Ponzini, Dipendenze di Piacenza da 
Ravenna. Constrasto con la sede metropolitana; G. F. Rossi, Precisazioni 
e documenti sull’antica dipendenza della Chiesa Piacentina dalla Metropoli 
di Ravenna; G. Cacciamani, I SS. Apostoli Pietro e Paolo negli scritti di 
S. Pierdamiano; D. Ponzini, II codice 28 dell’Archivio Capitolare della 
Cattedrale di Piacenza (ein Verzeichnis der Einkünfte des Domkapitels von 
Piacenza aus dem XIII./XIV. Jh.); L. Novelli, Due monasteri dedicati 
agli apostoli Pietro e Paolo nelle diocesi di Ravenna e Rimini.

W. H.

Der zweite Band der gesammelten Aufsätze von I. Duj cev, Medioevo 
bizantino-slavo, vol. II. Saggi di storia letteraria (Storia e letteratura. 
Raccolta di Studi e Testi 113), Roma 1968, enthält 34 Artikel über literari
sche, hagiographische und philologische Themen. Die neuere Literatur zu 
den einzelnen Aufsätzen ist am Ende des Bandes nachgetragen. Allein zehn 
Titel sind dem Themenkreis um die Slavenapostel Kyrill und Method ge
widmet. Mit italienischen Problemen befassen sich nur zwei Aufsätze: eine 
ausführliche Rezension von Guillous Edition der griechischen Urkunden 
von S. Maria di Messina (pp. 525-531) und unter dem Titel „Acenni alla 
Sicilia nella letteratura bulgara medioevale“ (pp. 237-248) einige verstreute 
Nachrichten, hauptsächlich aus hagiographischen Quellen stammend, die
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auf gewisse Kontakte zwischen Bulgarien und Sizilien im 10. und dann wie
der im 13. und 14. Jahrhundert schließen lassen. V. v. F.

A. Guillou, Demography and Culture in the Exarchate of Ravenna, 
Studi Medievali X, 1 (1969) pp. 201-219. - Der Verfasser untersucht die 
ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung im Exarchat von Ravenna 
und kann zeigen, daß der Bevölkerungsteil östlicher Herkunft (Griechen, 
Armenier und Syrer), der im VI. Jahrhundert nur 16% der Gesamtbevöl
kerung ausmachte, am Ende des VII. Jahrhunderts auf 50% angestiegen 
war. Diese Zahlen, die aufgrund von Zeugenunterschriften in ravennatischen 
Urkunden ermittelt wurden, werden anscheinend durch archäologische 
Funde in norditalienischen Begräbnisplätzen bestätigt. Es handelt sich um 
eine Schicht von Geschäftsleuten, Verwaltungsbeamten und Militärs, die 
sich nach der Rückeroberung Ravennas durch die Byzantiner dort etabliert 
hatte. Von diesem demographischen Befund ausgehend, untersucht G. einige 
Denkmäler der nord- und mittelitalienischen Kleinkunst, die weder lango- 
bardischer noch byzantinischer Herkunft sind. Er entwickelt die Hypo
these, daß sie aus Ravenna stammten und von und für den Gebrauch dieser 
orientalisch-ravennatischen Schicht geschaffen worden seien. Der Verfasser, 
selbst kein Kunsthistoriker, hofft auf eine systematische Untersuchung des 
Materials von seiten der Fachleute. V. v. F.

A. Guillou, Regionalisme et independance dans 1’empire byzantin 
au VIIe siede. L’exemple de l’Exarchat et de la Pentapole d’Italie (Istituto 
storieo italiano per il medio evo. Studi storici, fase. 75-76), Roma 1969. - 
Der Verfasser geht von der Frage aus, welche Faktoren die separatistischen 
Bewegungen, die während des VII. Jahrhunderts in zahlreichen byzanti
nischen Randprovinzen ausbrachen und den Zerfall des Reiches beschleu
nigten, hervorgerufen oder begünstigt haben. Da die Quellenlage für den 
Exarchat von Italien besonders günstig ist, widmet er diesem eine sozusagen 
paradigmatische Studie. Im ersten Teil seiner Untersuchung befaßt er sich 
mit geographischen und demographischen Problemen des Exarchats, im 
zweiten mit der sozialen Struktur. Er rekonstruiert eine Provinz, die in 
starkem Maße auf ihre Hauptstadt Ravenna bezogen ist. Eine relativ ge
schlossene Gesellschaft von geistlichen und weltlichen Grundbesitzern, aus 
der sowohl der hohe Klerus und die Erzbischöfe, wie auch die kaiserlichen 
Offiziere und Verwaltungsbeamten hervorgehen, beherrscht die Stadt. Der 
Reichtum der Kirche, die über reichen Grundbesitz in Sizilien verfügt, und 
deren Handelsschiffe im Mittelmeer kreuzen, sichert Ravenna eine gewisse 
wirtschaftliche Autonomie. Die Prosperität des Exarchats hing also an dem
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hauptstädtischen Status von Ravenna. Das erklärt die Entschlossenheit, 
mit der die Erzbischöfe und die Bevölkerung von Ravenna ihre Selbständig
keit gegenüber Byzanz und Rom zu verteidigen suchten. - Eine knappe 
Zusammenfassung des Buches ohne Belege hat Guillou unter dem Titel 
„Esarcato e Pentapoli“ in den Studi Romagnoli 18 (1967) S. 297-319 ver
öffentlicht. V. v. E.

Augusto Vasina, Possessi ecclesiastici ravennati nella Pentapoli 
durante il Medioevo, Studi Romagnoli XVIII (1967) pp. 333-367. - 
Lavoro accurato sul tema della proprietä nel Medioevo, studiato nell’unico 
aspetto documentabile (la grande proprietä ecclesiastica e monastica) e 
applicato ai maggiori enti ravennati: fra quelli ecclesiastici soprattutto la 
Chiesa arcivescovile, ma anche la canonica della Cattedrale e la canonica 
di S. Maria in Porto; fra quelli monastici S. Apollinare in Classe, S. Severo 
in Classe, S. Giovanni Evangelista, S. Vitale, S. Apollinare Nuovo e S. 
Andrea Maggiore. Questo tema, ben lontano dall’essere esaurito e anzi sem
pre piü attuale, era stato impostato in modo classico da L. M. Hartmann e 
da G. Volpe con riferimento anche alla stessa zona ed allo stesso ente 
proprietario (la Chiesa Ravennate) di cui si occupa di preferenza questo 
articolo. Inoltre, come in quei primi lavori dell’inizio del secolo, l’A. utilizza 
come fonte principale il frammento di polittico della Chiesa di Ravenna 
noto come Codice Bavaro, nel quadro di un rinnovato interesse allo sfrut- 
tamento anche per l’Italia di questo tipo di fonti promosso da C. Violante e G. 
Arnaldi. Oltre al Codice Bavaro, ricostruito nella tradizione, nelle circostanze 
e criteri di composizione e nei limiti geografici e cronologici di utilizzabilitä, 
l’A. si serve come riscontro anche degli atti privati editi e inediti, e natural
mente delle fonti pubbliche (bolle e diplomi), che talora sono le uniche con- 
servate per alcuni monasteri. La ricostruzione spaziale dei complessi patri- 
moniali dei singoli enti e fatta con grande accuratezza, con riferimento ai 
territori diocesani e cittadini (e a giudicare dai documenti citati in appendice 
potrebbe essere fatta abbastanza agevolmente anche con riferimento a 
circoscrizioni minori come le pievi); e la comprensione e agevolata da carte 
geografiche e da elenchi dei possessi (con relative fonti) redatti per quattro 
enti ravennati con riferimento ai territori cittadini. Evitando consapevol- 
mente il rischio, tanto diffuso nella storiografia locale, di limitare l’analisi 
alla sola diocesi di appartenenza dell’ente proprietario o di condurla entro 
una circoscrizione anacronistica, l’A. considera di preferenza le aliquote 
patrimoniali dei maggiori enti della cittä esarcale dislocate nella vicina 
Pentapoli, cioe in una zona anch’essa bizantina e dalle sorti simili; ma non 
perde di vista nemmeno le aliquote piü periferiche, come per la Chiesa
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Ravennate quelle siciliane, per lo meno in quanto comunicavano con 
Ravenna tramite i centri amministrativi della Pentapoli (p. 334, 340 n, 
343 n). La notevole discontinuita e dispersione delle aliquote patrimoniali 
dei singoli enti, valutata positivamente come incentivo agli scambi com- 
merciali (pp. 342-343, 353-354), e attribuita piuttosto al modo casuale di 
costituzione dei patrimoni ed a fattori indipendenti dalla volontä dei pro- 
prietari; analogamente ad una reazione difensiva degli enti proprietari contro 
le tendenze autonomistiche dei comuni cittadini e rurali, piuttosto ehe ad 
una precisa politica dei proprietari, e attribuita la contraria tendenza alla 
concentrazione dei patrimonio intorno a „poche valide posizioni difensive“ 
(p. 351). La ricostruzione cronologica dei singoli complessi patrimoniali, 
che si spinge al massimo fino all’inizio dei Trecento, e fatta con riferimento 
costante alla situazione politica generale: per la Chiesa Ravennate costi
tuzione dei patrimonio a partire dal periodo compreso fra la restaurazione 
giustinianea e la fine dell’autocefalia (VI-VII secolo) e sua decadenza 
piü tardi per la concorrenza della Chiesa Romana; per le canoniche e 
soprattutto per i monasteri costituzione dei patrimonio parallelamente a 
quello dell’arcivescovo e per appoggio e intervento dei prelato, da cui 
dipendevano in modo strettissimo, e suo incremento nell’XI secolo, prima 
nel quadro della politica monastica di Enrico III e poi in quello della 
ricerca di appoggi da parte di Guiberto arcivescovoxravennate e antipapa. 
E’ anche da rilevare lo sforzo di collegare l’espansione patrimoniale degli 
enti ravennati con la generale influenza della cittä esarcale, in particolare 
con l’espansione dei suoi interessi commerciali, della sua moneta e della sua 
cultura artistica, e soprattutto con la diffusione fuori della diocesi e perfino 
in Umbria di dedicazioni tipicamente ravennati (p. 341-342). Questa ricerca, 
utile e accurata sul piano della ricostruzione spaziale e dell’inquadramento 
politico, e piü rapida ma non reticente su altri aspetti concementi la politica 
patrimoniale dei singoli enti ravennati. Del modo di formazione dei patri
moni sono prese in esame piuttosto le donazioni private di bizantini di alto 
rango (p. 341), eventualmente tramite intermediari ecclesiastici (p. 345), 
e le donazioni e conferme imperiali e papali. Del modo di gestione si leggono 
cenni rapidi sull’esistenza di centri amministrativi nelle singole cittä sedi 
di diocesi, destinati a raccogliere e convogliare a Ravenna le entrate delle 
aliquote situate nel loro territorio (p. 342-343 e n), e anche sull’esistenza di 
un regolare traffico navale per portare airamministrazione centrale i pro- 
venti dei possessi piü lontani (p. 354 e n). Sui criteri di gestione meritano 
una trattazione piü ampia alcuni cenni di grande interesse sulla tendenza 
alla concentrazione spaziale dei patrimonio eliminando le quote periferiche 
(p. 351), e sulla tendenza degli enti proprietari a procurarsi denaro liquido
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accendendo mutui garantiti sul loro patrimonio o cedendo ai loro creditori 
cariche amministrative patrimoniali (p. 352 e n). Infine, in particolare, si 
attende dall’A. uno sviluppo maggiore dei cenni sull’aspetto giuridico del 
possesso, sia riguardo alle condizioni dei vari gruppi di coltivatori dipen- 
denti, sia soprattutto riguardo all’elemento reale del possesso ed alla sua 
connessione eventuale con diritti signorili come i diritti a prestazioni militari 
e il controllo del mercato (pp. 352 e n-353 e n). Per quest’ultimo aspetto il 
ricco elenco dei possessi dei quattro enti ravennati riportato in appendice 
mostra anche come nel loro patrimonio rientrassero non solo unitä agrarie 
e di coltivazione, ma anche l’esercizio di diritti pubblici su intere circo- 
scrizioni („loci“, „castra“) ed il controllo di chiese e monasteri. L. F.

Antonio Ivan Pini, Problemi di demografia bolognese del duecento, 
Atti e memorie della deputazione di storia patria per le province di Romagna 
n. s. 17/19, 1965/8 (1969) S. 147-222. - P. scbbeßt aus den Matrikeln der 
Zünfte und Waffengesellschaften, die in Bologna für die Jahre 1274, 1294 
und 1314 wenigstens teilweise erhalten sind, auf rund 50000 Einwohner im 
Jahre 1294 (einschließlich Studenten, die bei Anmerkung 141 ohne hin
reichende Begründung auf 2000 geschätzt werden). Die Arbeit ist lehrreich 
und methodisch einleuchtend. M. B.

MaureenFennellMazzaovi, The Emigration of Veronese Textile Ar- 
tisans to Bologna in the Thirteenth Century, in: Atti e memorie della 
Accademia di agricoltura, seienze e lettere di Verona, Serie VI vol. 19 (1969) 
S. 275-321. - Arbeitsverträge der Kommune Bologna mit 135 Wollentuch- 
arbeitern überwiegend aus Verona (s. Tabellen S. 310-319, neben 18 aus 
Mailand und Lucca für Seidentuche), abgeschlossen 1230/31 zur Herstellung 
von panni lane de Verona in Bologna nach Veroneser Fabrikationstechnik: 
die Kommune, seit der Revolution von 1228 geführt von Popolanen und 
Kaufleuten, importierte damit unter erheblichem finanziellen Aufwand 
(Darlehen als Starthilfe) ein fortschrittliches Verfahren zur Herstellung von 
Tuchen vor allem für Exportzwecke. A. E.

Celestino Piana, Lauree in diritto civile e canonico conferite dall’- 
universitä di Bologna secondo la relazione del ,Liber sapientum“ (1419- 
1434), Atti e memorie della deputazione di storia patria per le province di 
Romagna n. s. 17/19, 1965/68 (1969) S. 265-350. - In Bologna wurden die 
Promotionen doppelt registriert: von den Prioren der collegia doctorum in 
den Libri secreti (für die Legisten erhalten ab 1378, hsg. 1938/42 von A. 
Sorbelli; für die Kanonisten erhalten ab 1377, unveröffentlicht) und vom
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Notar des Archidiakons im Liber sapientum. Letzterer ist unveröffentlicht, 
obwohl er vielfach genauere Angaben über Namen und Herkunft von Kan
didaten wie Anwesenden bietet (z.B. Liber secr.: d. Angelus de Aretio; Liber 
sap.: d. Angelus Ioannis de Gambiglionibus de Aretio). P. hat derartige 
„precisazioni“ in 165 legistischen und 110 kanonistischen Artikeln zusam
mengestellt und durch ein vollständiges Register erschlossen. Die Ergeb
nisse dieser mühseligen Arbeit lassen bedauern, daß der Liber sap. nur für 
die kurze Zeit von 15 Jahren erhalten ist. M. B.

Pier Maria Conti, I „cives Lunenses“ e la condizione cittadina nel- 
l’etä longobarda, Archivio storico per le province parmensi, ser. IV, vol. XX 
(1968) S. 33-64, versucht an Hand der Quellen des 7. und 8. Jahrhunderts 
(Urkunden, Chroniken, Gesetzbücher) für die langobardische Epoche in 
Itahen Begriffe wie: civitas, cives, habitator etc. näher zu bestimmen, und 
bemüht sich, soweit es die wenigen Quellenstellen erlauben, Einblick in die 
Funktion der Stadt unter den langobardischen Herrschern zu gewinnen. 
Dabei wird diskutiert (S. 55ff.), wie weit man von Kontinuität städtischen 
Lebens beim Übergang von der Antike zur Langobardenzeit sprechen kann.

W. K.

Die Frage nach der Entstehungszeit und der Autorschaft der Storia 
fiorentina, die unter dem Namen Ricordano und Giacotto Malaspini über
liefert ist, beantwortet Charles T. Davis, The Malaspini Question, Studi 
medievali, Ser. III, vol. 10,3 (1970), S. 215ff. Er stimmt überein mit der 
älteren Forschung, d.h. vor allem mit der Meinung P. Scheffer-Boichorsts 
und V. Lamis, und teilweise mit ihren Argumenten. Gegen R. Morghen, 
der die Authentizität des Werkes und als terminus ante quem für seine 
Abfassung das Jahr 1323 behauptete, hält Davis es für gewiß nach 1350, 
wahrscheinlich sogar nach 1380 geschrieben und die Namen der Autoren 
für fingiert. Unter den elf erhaltenen Mss. gilt ihm nicht L als das älteste, 
wie R. Morghen nach dem Schriftvergleich urteilte, wogegen außer gleich
falls paläographischem Befund die Hervorhebung Sullas bei den Anfängen 
Florenz’ durch die Handschrift, denkbar erst nach Coluccio Salutatis Ent
wicklung dieser Version der Gründungsgeschichte, ins Feld geführt wird. 
Stattdessen hält er das Ms N, das u. a. der Sulla-Passage ermangelt und sich 
enger an die Quellen der ganzen Arbeit anschließt, für das älteste. In diesen 
Vorlagen, bei Malaspini (N) als „croniche romane“ und „croniche e scriture“ 
aus der Badia von Florenz benannt, erkennt Davis den Libro fiesolano wieder 
und die Chronik des Giovanni Villani samt einem anonymen Kompendium 
davon. Mit der Nuova cronica beginnt deshalb für ihn die florentinische
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Geschichtsschreibung und nicht mit der Storia fiorentina. Ziel des Elaborats, 
das unter dem nom de guerre Malaspini hergestellt wurde, war die Ver
herrlichung bestimmter Geschlechter von Florenz, besonders der Bonaguisi, 
zum Neuadel zählend, deren unsichere Position durch eine vom Autor kon
struierte Verbindung mit seiner Familie, schon seit dem 12. Jahrhundert 
in der Stadt namhaft, an Stabilität gewinnen sollte. Uwe Heinemann

Florentine Studies. Politics and Society in Renaissance Florence. 
Ed. by Nicolai Rubinstein, London (Faber and Faber) 1968, 546 S. Der 
vorliegende Band, der mit einer Ausnahme nur Beiträge angelsächsischer 
Gelehrter vereinigt, vermittelt dem Leser eine Fülle neuer Erkenntnisse 
und Einsichten in die Geschichte der Arnostadt vom 13. bis zum 16. Jh., 
die im wesentlichen auf jahrelangen Forschungen im Florentiner Staats
archiv beruhen. Mehr als eine kurze Skizzierung des reichen Inhalts ist in 
unserem Rahmen nicht möglich. Donald Weinstein, The Myth of Florence 
(S. 15-44) verfolgt den Mythus der Arnostadt vom 13. bis zum 16. Jh. Für 
das Selbstverständnis der Republik ist der sich gleichzeitig mit der politi
schen Entwicklung vollziehende Wandel des Mythus von entscheidender 
Bedeutung. Zu seinen Phasen gehören folgende Themen: Florenz die Toch
ter Roms - die Wiedergeburt von Florenz - Karl d. Gr. als Wiederhersteller 
der Stadt - die Prophezeiung eines Zweiten Karl d. Gr. und schließlich das 
apokalyptische Bild von Florenz als dem Neuen Jerusalem. - Charles T. 
Davis, II buon tempo antico (S. 45-69) untersucht den Topos der guten 
alten Zeit bei Dante, der das Bild wahrscheinlich aus den „Historie“ seines 
Zeitgenossen Riccobaldo von Ferrara übernommen hat, sodann in verän
dertem Zusammenhang bei Giovanni Villani und in dem aus dem 14. Jh. 
stammenden anonymen Kompendium des Villani, das, wie Davis mit gutem 
Grund gegen R. Morghen ausmacht, Ricordano Malaspina ausschrieb. - 
Daniel Waley, The Army of the Florentine Republic from the Twelfth to 
the Fourteenth Century (S. 70-108) beschäftigt sich mit dem Wandel der 
Florentiner Armee, vor allem in der 2. Hälfte des 13. Jhs., als zu der tradi
tionellen Bürgermiliz in immer stärkerem Maße das Söldnerelement hinzu
trat. Gleichwohl dauerte es noch bis zur Mitte des 14. Jhs., bis die Bürger
miliz ihre Rolle ausgespielt hatte und die Söldnerheere zu einer selbständi
gen politischen Macht wurden, so daß Waley zurecht den Urteilen Villanis 
und Faitinellis über den Verfall der Florentiner Armee die Glaubwürdigkeit 
absprechen kann. Gegenüber den fundierten Ausführungen von Waley fällt 
der Beitrag von Marvin B. Becker, The Florentine Territorial State and 
Civic Humanism in the Early Renaissance (S. 109-139) ganz erheblich ab. 
Vf. glaubt, im Gegensatz zu den Theorien von H. Baron und E. Garin
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innenpolitische und wirtschaftliche Gründe zusammen mit dem, was er als 
„Territorialstaat“ bezeichnet, für den Ausbruch des Florentiner Bürger
humanismus verantwortlich machen zu müssen. Den Beweis für seine Be
hauptungen bleibt er indes dem Leser schuldig. - Charles M. de la Ronciere, 
Indirect Taxes or „Gabelles“ at Florence in the Fourteenth Century: The 
Evolution of Tariffs and Problems of Collection (S. 140-192) versucht in 
einer detailreichen und umsichtigen Untersuchung die Frage zu beantwor
ten, warum die Einkünfte der Republik aus den indirekten Steuern, vor 
allem der gabella portarum, der Steuer für Wein, der en detail verkauft, und 
solchen, der im contado auf Fässer gezogen wird, sowie aus der Salzsteuer, 
im 14. Jh. (vor 1380) trotz stetiger Erhöhung der Tarife nur unverhältnis
mäßig stiegen. - P. J. Jones, From Manor to Mezzadria: A Tuscan Case- 
Study in the Medieval Origins of Modern Agrarian Society (S. 193-241) 
zeigt am Beispiel der Toskana die Ausbildung der differenzierten Formen 
des Pachtsystems, welches die ma. Grundherrschaft ablöste. Dieser Vorgang 
war, von belanglosen Ausnahmen abgesehen, spätestens um 1350, also 
geraume Zeit vor der Renaissance, abgeschlossen - ein Musterbeispiel dafür, 
wie wenig kulturelle Veränderungen mit den wirtschaftlichen Schritt hal
ten. - David Herlihy, Santa Maria Impruneta: A Rural Commune in the 
Late Middle Ages (S. 242-276). Eine sorgfältige Analyse der sozialen Schich
tung dieser bei Florenz gelegenen Landgemeinde läßt keinen Zweifel daran, 
daß die beiden vor 1348 relevanten Bevölkerungsgruppen, die Mittelschicht 
der sog. fictaioli und unabhängigen Bauern, im Laufe des 14. Jhs. ständig 
an Bedeutung verloren zugunsten der großen Landbesitzer und der Land
arbeiter, wobei freilich der Schwarze Tod diese Vorgänge keineswegs aus
löste, sondern nur relativ verstärkte. Wichtigstes Kennzeichen dieser Ver
änderung ist das starke Anschwellen der mezzadri, die sich weitgehend aus 
der breiten Schicht der ehedem unabhängigen Bauern rekrutieren. Zwei 
Beiträge befassen sich mit dem Ciompiaufstand: Raymond de Roover, 
Labour Conditions in Florence around 1400: Theory, Policy and Reality 
(S. 277-313) weist nach, daß die antimonopolistische Gesetzgebung der 
Florentiner Regierung zwar der herrschenden scholastischen Wirtschafts
und Gesellsehaftstheorie entsprach, in Wirklichkeit aber einseitig zugun
sten der Unternehmer interpretiert wurde, indem die Regierung jedwede 
Form von organisiertem Zusammenschluß der in der Wollindustrie beschäf
tigten Lohnarbeiter und sottoposti unterdrückte. - Gene A. Brücker, The 
Ciompi Revolution (S. 314-356) versucht die Diskussion um die Ereignisse 
von 1378 sowohl von der Legende der Renaissance-Historiographie wie auch 
von den starren Wunschvorstellungen marxistischer Geschichtsbetrach
tung zu befreien und kommt zu dem Schluß, daß der Ciompiaufstand alle
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Züge eines typischen Florentiner imbroglio an sieh trägt. - George Holmes, 
How the Medici Became the Pope’s Bankers (S. 357-380) behandelt die 
engen geschäftlichen Beziehungen zwischen Giovanni di Bicci de’ Medici 
und Baldassare Cossa (Johannes XXIII.), welche die Grundlage bildeten 
für Cosimo de’ Medici’s überragende Stellung in den päpstlichen Finanzge
schäften. Eine besondere Rolle spielte dabei die Institution des Depositars 
der Apostolischen Kammer. - Peter Partner, Florence and the Papacy in 
the Earlier Fifteenth Century (S. 381-402) wendet sich zurecht gegen die 
Ideologisierung der Florentiner Politik, wie sie in gewissen Kreisen der 
Renaissance-Historiographie Mode geworden ist. Sein Beitrag läßt keinen 
Zweifel daran, daß die Außenpolitik der Signorie in der ersten Hälfte des 
15. Jhs. nicht anders als vorher von realpolitischen Interessen und nicht von 
ideologischen Motiven bestimmt wurde. - Um eine sachlichere Beurteilung 
der Florentiner Politik im 15. Jh., als es bisher der Fall war, bemüht sich 
auch Michael Mallett, Pisa and Florence in the Fifteenth Century: Aspects 
of the Period of the First Florentine Domination (S. 403-441). Vf. kann 
anhand von reichem Quellenmaterial überzeugend nachweisen, daß die Be
hauptung, Florenz habe es bewußt darauf angelegt, Pisa und seinen contado 
am Boden zu halten, nicht den wahren Begebenheiten entspricht. Der Stadt 
ging es 1406-1494 nicht schlechter, freilich auch nicht besser, als den übrigen 
Gemeinden, die unter Florentiner Herrschaft standen. Zwei Artikel sind 
verfassungsrechtlichen Problemen gewidmet: Nicolai Rubinstein, Floren- 
tine Constitutionalism and Medici Ascendancy in the Fifteenth Century (S. 
442-462) prüft Leonardo Brunis Analysen der Florentiner Verfassung auf 
ihre klassischen und lokalen Einflüsse hin und stellt ihnen die verfassungs
rech thchen Debatten von 1465/66 gegenüber, die ungleich stärker von der 
politischen Tradition der Arnostadt als von der humanistischen Literatur 
beeinflußt sind. Ergänzend sei darauf hingewiesen, daß Brunis Laudatio 
Florentinae Urbis jetzt in 2 Editionen vorliegt. Die eine stammt von V. 
Zaccaria, in: Studi Medievali, Serie terza, anno VIII (1967) S. 529-554; 
vgl. dazu meine Bemerkungen in QFIAB 48 (1968) S. 422fF. Die andere 
hat H. Baron in seinem Buch From Petrarch to Leonardo Bruni, Chicago 
und London 1968, besorgt. - Felix Gilbert, The Venetian Constitution 
in Florentine Political Thought (S. 463-500) untersucht, inwieweit und in 
welch spezifischer Form sich die antimedizeische Opposition in der 2. Hälfte 
des 15. und in der ersten des 16. Jhs. bei ihren verfassungsändernden Re
formen von dem venezianischen Vorbild leiten Heß. - J. R. Haie, The End 
of Florentine Liberty: The Fortezza da Basso (S. 501-532) beschreibt aus
führlich die Entstehungsgeschichte der von Antonio da Sangallo d.J. im 
Auftrag von Alessandro de’ Medici 1534-35 an der Porta a Faenza errich-
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teten Zitadelle, die primär eine politische, nicht eine militärische Funktion 
zu erfüllen hatte. Zum Schluß noch ein Wort des Dankes an den Herausgeber. 
Ihm gebührt das Verdienst, einen für die Renaissance- und Humanismus
forschung unentbehrlichen Sammelband in vorbildlicher Weise besorgt zu 
haben. Wer sich über den Stand der Erforschung der Geschichte von Flo
renz im Spätmittelalter und der Renaissance zuverlässig informieren will, 
dem wüßte ich kein besseres Werk zu empfehlen als das vorhegende.

H. M. G.

Christian Bec, II libro degli affari proprii di casa de Lapo di Giovanni 
Niccolini de’ Sirigatti. Edition critique et commentee (= Ecole pratique 
des hautes etudes, VIe section, Affaires et gens d’affaires XXXIV), Paris 
1969, 205 Seiten. - Florentiner Ricordanze - von denen man nicht genug 
haben und nicht genug edieren kann - geben als persönliche Notizen Pri
vater über ihre laufenden Geschäfts- und Familienangelegenheiten eine 
reizvolle, den Verfasser und seine Schicht kennzeichnende Mischung von 
Nachrichten über Vermögen und bekleidete Ämter, Kindstaufen und Todes
fälle, Schulden und Investitionen, Hausrat und Mitgiften. Bec, der diese 
Quellengattung in seinem Buch ,,Les marchands ecrivains“ (1967) bereits 
vielfach herangezogen hatte, legt hier aus den Carte Strozziane (IIa Serie 6) 
des Florentiner Staatsarchivs den libro degli affari proprii des Florentiner 
Kaufmanns Lapo Niccolini (1356-1430) vor. Mit Hausbesitz von annähernd 
2500 fl., Grundbesitz von weiteren 2600 fl. und Staatspapieren von 6500 fl. 
Nennwert im Kataster von 1427 an 153. Stelle (unter 10000) stehend, re
präsentiert Lapo in diesen seinen Ricordanze, die mit den Jahren 1379 bis 
1427 entscheidende Jahre der Republik umfassen, den Typ des reichen Flo
rentiner mercator; auch die von ihm erwähnten Verwandten und Freunde 
erweisen sich in ihrer Mehrzahl als den 10% der reichsten Bürger angehö
rend (s. Tabelle S. 47f.; Entwicklung seiner eigenen Investitionen Tabelle 
S. 45). Eine eingehende linguistische Untersuchung (S. 28-39, mit Register 
im Anhang) ist der Sprache Lapos gewidmet. Für den Leser unverständlich 
und lästig ist die Verwendung der originalen Seitenzählung auch im Register: 
warum ,,f° j v° et ij r°“ und nicht ,,p. 57“ ? A. E.

David Herlihy, Vieillir ä Florence au Quattrocento, Annales (Econo
mies, Societes, Civilisations) 24 (1969) S. 1338-1352. - Geburt, Heirat und 
Tod des statistischen Florentiners von 1427 - die Daten des Katasters von 
1427 statistisch ausgewertet und interpretiert unter Zuhilfenahme zeitge
nössischer Traktat- und Predigtliteratur (Leon Battista Alberti, Giovanni 
Dominici, Bernardino da Siena): aufwachsend in Haushalten von nur 4,43
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Personen, nämlich mit (anders als auf dem Lande) meist nur einem Ehepaar, 
von den Eltern bei der Geburt (der 1427 1005 überlebenden Neugeborenen) 
die Mutter 26,5 und der Vater bereits 39,75 Jahre alt; der Vater, in diesem 
Alter längst auf dem Höhepunkt seiner politischen und geschäftlichen Kar
riere und darum mit anderem beschäftigt, muß die Kindererziehung ganz 
seiner (ihrerseits so viel jüngeren) Frau überlassen: daher, so Herlihy, eine 
übergewöhnlich enge Bindung des Kindes an die Mutter, mit Vermutungen 
über die Folgen, mündend in einen „cercle vicieux“ (S. 1344). Die späte 
Heirat der Männer hat weitere Konsequenzen: Töchterväter suchen ver
zweifelt nach Schwiegersöhnen, der Konkurrenzkampf auf dem Heirats
markt senkt das Heiratsalter der Mädchen und treibt die Mitgiften in die 
Höhe (notfalls muß alles in die Mitgift nur einer Tochter investiert werden, 
den Schwestern bleibt dann das Kloster), wobei die Söhne der Reichen spä
ter und ihre Töchter früher heiraten als die der Armen. Die Kinderzahl ist 
besonders bei den niederen Schichten gering, so bleibt auch diese Stadt an
gewiesen auf den Zuzug aus dem contado. Der Vf. insistiert vor allem auf 
dem bemerkenswerten Altersabstand von 39 Jahren zwischen Vater und 
Sohn: die Väter den Söhnen zu fern, um sie anleiten oder bevormunden zu 
können, im Durchschnitt 17 Jahre später sterbend (freilich bleibt die Le
benserwartung hier die unsicherste Kalkulation), so daß die Söhne sehr 
früh in die Positionen aufrücken, um dann erst spät zu heiraten - und so 
wieder von Neuem. Eine äußerst anregende Untersuchung, auch wenn man 
ihren Mutmaßungen nicht in allen Details folgen möchte. A. E.

Enrico Fiumi, Demografia, movimento urbanistico e classi sociali in 
Prato dall’etä comunale ai tempi moderni, Biblioteca Storica Toscana, a 
cura della Deputazione toscana di storia patria vol. 14 (Firenze 1968). 687 
Seiten. - Im Rahmen seiner Arbeiten über die Bevölkerung der Toskana 
legt Fiumi, wie schon für Volterra, S. Gimignano und Florenz, nun auch für 
Prato eine Untersuchung vor, die allein schon in der Durchdringung unge
heurer Materialmengen eine bemerkenswerte Leistung darstellt: eine Be
völkerungsgeschichte vom 11./12. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Die Quel
lenlage ist dadurch gekennzeichnet, daß seit der Einverleibung durch Florenz 
1351 auch Florentiner Archivalien (wie der Kataster von 1427 bzw. hier: 
1428/29) herangezogen werden müssen. Aber auch die zeitlich vorauf
gehenden Bestände im Stadtarchiv Prato wie estimo, libra, sal delle bocche 
(mit genauer Differenzierung ihres Quellen wertes bes. S. 35 ff.) erlauben 
bereits statistische Aufschlüsse beispielsweise über das Verhältnis Feuer
stelle: Personen (1298: Stadt 4,1 bzw. Distrikt 5,6 S. 47f.), über die Ver
teilung des Besitzes (allibramento von 1325 Tabelle S. 55 u. tav. 1, leider
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ohne daß die Kriterien der Einschätzung überliefert wären; im allibramento 
von 1372 bleiben 37,6% unterhalb der Mindest-Taxgrenze S. 93) usw., wo
bei der Nachweis handeltreibender Aristokraten- und grundbesitzender 
Popolanenfamilien, wie der Vf. S. 269f. hervorhebt, auch hier die Anwen
dung eines simplen Klassenkampf-Schemas verbietet. Der umfangreiche 
Anhang gruppiert um rund 340 Familien mehr Daten, als es der Titel („Som- 
mario genealogico“) vermuten läßt. Im Ergebnis: Prato erreicht seine 
größte Bevölkerungszahl (rund 18000 Einwohner, jeweils Stadt ohne Di
strikt) bereits um 1300, diese Zahl sinkt noch vor der großen Pest von 1348, 
sie geht um 1380 abermals zurück (wohl darum die Einwanderung deutscher 
Weber S. 112f.) und übersteigt die 6000 erst wieder um 1700 - eine Bevöl
kerungsentwicklung, die der allgemein toskanischen (mit Tiefpunkt ca. 
1330 bis ca. 1480) weitgehend entspricht, freilich in Prato mit unvergleich
lich höherer Bevölkerungsdichte. Da der Leser Prato allenfalls als Heimat 
des großen Kaufmanns Francesco di Marco Datini kennt (eine Wirtschafts
geschichte, ja eine Geschichte des Spätmittelalters ohne Nennung des Archi- 
vio Datini wäre nicht zu denken), ist es wichtig, den Datini hier einmal in 
seiner engeren Umwelt zu sehen: nicht typischer Repräsentant einer Schicht 
erfolgreicher Kaufleute, sondern einsame Ausnahme inmitten bedrücken
der wirtschaftlicher Depression (S. 270f.). Zur historischen Topographie 
der Stadt S. SlOff. Gut erschlossen durch Zusammenfassungen auch nach 
einzelnen Kapiteln und umfangreiches Namenregister. A. E.

Carte dell’Archivio Capitolare di Pisa 4 (1101-1120), a cura di Matilde 
Tirelli-Carli, Roma 1969, = Thesaurus ecclesiarum Italiae VII (Toscana), 
Carte dell’Archivio Capitolare di Pisa, pubbl. sotto la direzione di C. Vio- 
lante, 4. - Die vorliegende Edition eröffnet eine Publikationsserie, die sich 
zum Ziel gesetzt hat, die großenteils unedierten Bestände der Pisaner Ar
chive zu erschließen und die Urkundentexte im Vollabdruck vorzulegen. 
Grundlage hierfür sind die bei Professor Violante in Pisa gefertigten tesi di 
laurea seiner Schüler, in denen jeweils die Urkunden eines bestimmten 
Zeitabschnittes und eines bestimmten Archivs bearbeitet wurden. Zahlreiche 
Dissertationen dieser Art, auch aus den benachbarten Luccheser Archiven, 
Hegen bereits vor und werden für die Drucklegung bearbeitet. Die Verfas
serin dieses Bandes hat nicht nur das Modell für die künftigen Editionen 
geschaffen, sondern hat auch (Bollettino Stör. Pisano 33-35, 1964/65, S. 
569ff.) die Editionsnormen dieser Reihe begründet. Der hier anzuzeigende 
Band umfaßt 97 Stücke des Pisaner Kapitelsarchivs im Vollabdruck mit 
Datum, Kopfregest, Quellenbeschreibung, Druckorten und Literaturan
gaben. Er enthält das Diplom Heinrichs V. für Pisa von 1116 Juni 24, Stumpf
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3143, nach einer gleichzeitigen Kopie. Hervorzuheben sind die sauber ge
arbeiteten Indices der Schreiber und Notare, der Sachen, Orts- und Perso
nennamen sowie ein Glossar von Begriffen aus dem germanisch-langobardi- 
schen Rechts- und Lebensbereich. Außerordentlich nützlich, ja, für viele 
Fragen unentbehrlich sind die Tafeln der einzelnen Schreiberhände und der 
Notarsunterschriften, die hoffentlich in keinem künftigen Band fehlen 
werden. So bleibt zu hoffen, daß dem Modell andere Bände von nicht ge
ringerer editorischer Qualität folgen werden. H. M. S.

L’archivio arcivescovile di Siena. Inventario a cura di G. Catoni e S. 
Fineschi, Ministero dell’interno, Pubblicazioni degli Archivi di Stato LXX 
(Roma 1970). - Schon durch andere Publikationen haben sich die beiden 
Sieneser Archivare, Frau Dr. Fineschi und Dr. Catoni um die Archive ihrer 
Heimatstadt verdient gemacht. Hier haben sie, in 89 Gruppen und Unter
gruppen gegliedert, das reiche Material des erzbischöflichen Archivs bis zum 
Jahre 1960 inventarisiert. 7000 Bände und Mappen, 748 Urkunden von de
nen noch 8 dem 11. und 12. Jahrhundert, weitere 35 dem 13. Jahrhundert 
angehören, wurden in vierjähriger Arbeit für dieses Inventar neu geordnet.

W. K.

Paolo Cammarosano, II territorio della Berardenga nei secoli XI- 
XIII, A Giuseppe Ermini, Studi Medievali, Ser. 3a, X 2 (1969), S. 251-ß00, 
ist der erste Teil einer Untersuchung über die Familie der Berardenghi, die 
in Fortsetzung in den Studi Medievali erscheinen soll. Sie stützt sich auf 
das 1914-22 (Buchausgabe 1927) von E. Casanova edierte und noch immer 
ohne Register gebliebene Kopialbuch (Cartulario) der „Abbadia Berar
denga“, das bis zum Jahre 1230 den reichen Schatz von über 600 Privatur
kunden des Klosters erhalten hat. Die infolge des mangelnden Registers sehr 
mühevolle Arbeit C.’s enthält in diesem ersten Abschnitt eine Kritik der 
Edition Casanovas (bis auf einige Datierungsirrtümer gut benutzbar) und 
eine Darstellung dessen, was diese Quelle an Aufklärung zu speziellen 
topographischen und allgemeineren Problemen der Agrarverfassung bietet: 
Problem des Mansus (Unterteilung, Verschwinden im 12. Jahrhundert), 
soziale Stellung der Colonen etc. Der Fortsetzung dieser gründlichen Arbeit 
kann man mit Spannung entgegensehen. W. K.

Silvio Pieri, Toponomastica della Toscana meridionale (valli della 
Fiora, dell’Ombrone, della Cecina e fiumi minori) e dell’arcipelago toscano, 
a cura del dott. Gino Garosi, Accademia senese degli Intronati, Mono
grafie di storia e letteratura senese VIII, Siena 1969. - Aus dem Nachlaß
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herausgegeben, ergänzt der Band seine beiden berühmten Vorgänger: 
Toponomastica delle valli del Serchio e della Lima (1898, Nachdruck 1937) 
und Toponomastica della Valle dell’Arno (1919). Für die umfangreichen 
Erweiterungen des von Pieri hinterlassenen Materials und das intensive 
Bemühen um möglichst viele sichere Identifikationen, wird vor allem der 
Landeshistoriker dem Herausgeber dankbar sein, besonders, wenn man be
rücksichtigt, daß gerade dieses Gebiet in dem bekannten Ortsnamenbuch 
der Toscana von Repetti etwas stiefmütterlich behandelt wurde. W. K.

Das Centro di studi Umbri, eine Einrichtung der philosophischen 
Fakultät der Universität Perugia, veranstaltet seit geraumer Zeit jährlich 
im Mai in Gubbio einen Kongreß zur Erforschung der Geschichte Umbriens. 
Von den Atti del Convegno di studi Umbri, die von der Facoltä di lettere e 
filosofia der Universität Perugia herausgegeben werden, ist zuletzt der dritte 
und vierte Band erschienen. Der dritte Band trägt den Titel „Aspetti del- 
V Umbria dall’inizio del secolo VIII alla fine del secolo XI“ (1966, XIV, 396 S.) 
und enthält die 1965 gehaltenen Vorträge, deren Titel in Auswahl wieder
gegeben sei: Carlo Guido Mor, Gli ordinamenti territoriali dell’Umbria 
alto-medioevale; Giuseppe Mira, Aspetti delTeconomia umbra dal IX all’ XI 
secolo; Renzo Albertini, Le condizioni geografiche dell’Umbria feudale; 
Giulio Schmiedt, Contributo della foto-interpretazione alla conoscenza 
della rete stradale dell’Umbria neU’Alto-Medioevo; Donald A. Bullough, 
La Via Flaminia nella storia dell’Umbria (600-1100); Pietro Pirri, L’Ab- 
bazia di S. Eutizio dalle origini all’inizio del secolo XII; Massimo Petrocchi, 
Note su Fonte Avellana; Ugolino Nicolini, Note su Gregorio VII e i suoi 
rapporti con le Abbazie Benedettine umbre; Pier Lorenzo Meloni, Mona- 
steri Benedettini in Umbria tra VIII e XI secolo nella storiografia di Lodo- 
vico Jacobilli. Der vierte Band vereint unter dem Titel „Filosofia e cultura 
in Umbria tra Medioevo e Rinascimento“ die Vorträge von 1966, die über
wiegend Themen philosophischen Charakters gewidmet sind (1967, X, 762 
S.). An dieser Stelle seien nur einige Titel genannt, die für den Historiker 
von Interesse sind: Eugenio Garin, II francescanesimo e le origini del rina
scimento; Massimo Petrocchi, Correnti e linee della spiritualitä umbra ed 
italiana del duecento; Ilarino da Milano, II dualismo cataro in Umbria 
al tempo di san Francesco; Efrem Bettoni, Matteo d’Acquasparta e il suo 
posto nella scolastica post-tomistica; Giulio Bonafede, La gnoseologia di 
Matteo d’Acquasparta; Ugolino Nicolini, Documenti su Pietro Ispano 
(poi Giovanni XXI ?) e Taddeo degli Alderotti nei loro rapporti con Peru
gia; Carlo Curcio, Qualche considerazione sul pensiero politico umbro tra 
medioevo e rinascimento. H. M. G.
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Rechtzeitig zum 600. Geburtstag des italienischen Kondottieres 
Erasmo Gattamelata, dessen Gedächtnis die Heimatstadt Narni eindrucks
voll mit einem internationalen Kongreß (31. 5.-2. 6. 70) feierte, erschien das 
Buch von Tullio Agabiti, Erasmo Gattamelata condottiero di Ventura del 
XIV secolo, Viterbo (Editrice Quatrini) 1969, 173 S. Es handelt sich um 
eine Doktorarbeit, für welche Vf. auch unveröffentlichtes Archivmaterial 
herangezogen hat. H. M. G.

Gaetano Squilla, Due controversie e tre chiese medievali di Valle 
Rovento (L’Aquila), (Abbazia di Casamari 1968), 77 S., veröffentlicht eine 
bisher unbekannte Urkunde Papst Alexanders III. für Bischof Jonathan 
von Sora (ca. 1180/1) sowie drei weitere Urkunden von 1319, 1325, 1334 
und handelt von den Kirchen S. Paolo, S. Stefano bei Roccavivi und S. 
Savino in Meta. H. H.

Gianfranco Sacconi, Inventario delle Riformagioni del Comune di 
Orvieto nel secolo XIV, Bollettino dell’Istituto Storico Artistico Orvietano 
23 (1967), S. 3-41. - Die für die italienische Kommune des Spätmittelalters 
typische Quellengattung der Riformagioni oder Riformanze, der Stadtrats
protokolle im weitesten Sinne, ist in Orvieto besonders eindrucksvoll ver
treten: bereits 1295 beginnend und - auch das ist ungewöhnlich - für den 
ganzen Zeitraum des 14. Jahrhunderts beinahe lückenlos erhalten, bieten 
diese Riformagioni unschätzbares Material vor allem für die Verfassungs
und Sozialgeschichte der Kommune (vgl. Auswertung bei D. Waley und E. 
Carpentier in ihren Monographien über Orvieto). Sacconi gibt ein Inventar 
der ersten 116 Bände für die Jahre 1295 bis 1400, das nicht nur die chrono
logische Ordnung der deliberazioni (und zugleich der capitani del popolo 
bzw. der Vikare) bringt, sondern auch auf mehr oder minder zufällig bei
gebundene Bestände verweisen kann (z.B. Urteile des Podestä von 1294 in 
vol. 13, Briefregister von 1338/39 in vol. 49, usw.). A. E.

La „Margarita Cornetana“. Regesto dei documenti a cura di Paola 
Supino, Miscellanea della Societä romana di storia patria 21, Roma 1969. - 
Die Handschrift XIV - A. 1 im Komunalarchiv von Tarquinia gehört in 
die Reihe der großen Kopialbücher, in denen die städtischen Verwaltungen 
die für ihre Belange wichtigen Urkunden einschreiben ließen (vgl. z.B. 
den berühmten Caleffo vecchio von Siena). Der Kodex wurde in Corneto/ 
Tarquinia wohl um 1293 angelegt (vgl. S. 15) und enthält jetzt 591 Stücke, 
das letzte aus dem Jahre 1595. Davon gehören ca. die Hälfte noch dem 13. 
Jahrhundert an, dem 16. nur noch 6. Die ausführlichen Regesten sind durch
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ein umfangreiches Register gut zugänglich gemacht. Die Regestierung 
folgt der nach verschiedenen Sachgesichtspunkten geordneten, häufig wohl 
auch zufälligen Reihenfolge der Stücke in der Handschrift. So ist die bei
gegebene (S. 41 fl7.) übersichtlich chronologisch geordnete Liste der Urkun
den sehr nützlich. Wie hoch der Wert der nun gut zugänglichen Quelle zu 
veranschlagen ist, wird dadurch deutlich, daß schon Historiker wie Calisse, 
Fedele und Bartoloni in Erwägung zogen, selbst die Mühe einer Edition auf 
sich zu nehmen. W. K.

Mauro Quercioli, Guida alle cittä perdute, Roma (Tipografia Terme) 
1969. 157 S., 1 Planskizze und 52 Photos. - Ein auch für Archäologen und 
Historiker nützliches Büchlein über ein Dutzend unter den abgekommenen 
Städten in der näheren und weiteren Umgebung Roms. Für uns zu beachten 
sind besonders die belegten Nachrichten über Siedlungen, Kastelle und 
Grundbesitz im Mittelalter und in der früheren Neuzeit. G. T.

Luigi Vagnetti und Giovanni Orlandi veröffentlichen und kom
mentieren „La Descriptio urbis Romae di L. B. Alberti“, Estratto dal 
„Quaderno n. 1“ dellTstituto di Elementi di Architettura e Rilievo dei 
Monumenti (Genova, ottobre 1968) S. 25-88. Die Descriptio enthält Anwei
sungen für die Anfertigung eines Grundrisses der Stadt Rom, auf dem vor 
allem die Mauern und wichtige Gebäude nach einem Koordinatensystem 
eingetragen werden sollten: der erste Versuch einer römischen Ikonographie 
seit der Spätantike! Die hierzu erforderlichen mathematischen Methoden, 
die nicht in der Descriptio, sondern in Albertis Ludi matematici beschrieben 
werden, erläutert Vagnetti, während Orlandi sich Textherstellung und Text
kritik angelegen sein läßt. H. H.

Alfred A. Strnad ediert zehn Urkunden Papst Innozenz’ III. für 
die Kartause S. Bartolomeo zu Trisulti (1208-1215), Röm. Hist. Mitteilun
gen 11 (1969) S. 23-58, von denen bisher nur eine publiziert worden war. 
Innocenz III. hat das Kloster Trisulti, das um das Jahr 1000 vom heiligen 
Dominicus (von Sora) gegründet worden war, 1204/8 den Kartäusern über
geben und ihm auch weiterhin seine Fürsorge angedeihen lassen. Seine Ur
kunden befinden sich, teils im Original, teils in kopialer Überlieferung, bis 
zum heutigen Tag im Archiv von Trisulti. Eine von ihnen bestätigt eine 
Schenkung von 1005/6. Das Original der letzteren ist St. nicht bekannt, 
obwohl es anscheinend noch 1912 von B. Castelli (La Certosa di Trisulti 
S. 8f.) zusammen mit anderen Urkunden des 11. Jhs. im Archiv der Certosa 
eingesehen wurde. H. H.
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Luigi Fabiani, II Placito di Castro d’Argento, Boll. dell’Istituto di 
storia e di arte del Lazio meridionale 4 (1966) S. 41-62, betrachtet als Zwecke 
der Versammlung in Castro d’Argento im Juli 1014 die Stärkung der anti
byzantinischen Koalition, die durch einen Streit zwischen Montecassino 
und dem Grafen von Traetto gefährdet war. Ein Widerspruch zwischen 
den Papstprivilegien für Gaeta (und indirekt für Traetto) und den Kaiser - 
und Königsdiplomen für Montecassino sei nicht vorhanden; der Konflikt 
sei vielmehr daraus entstanden, daß Gaeta und Traetto ihre Grenzen nach 
dem Liri zu in das Klostergebiet hinein überschritten hätten. H. H.

Luigi Fabiani, La Terra di S. Benedetto. Studio storico-giuridico 
sull’Abbazia di Montecassino dafl’VIII al XIII secolo, Miscellanea Cassinese 
33/34, 2 Bde. (Badia di Montecassino 1968). - Die erste Auflage des Buches 
erschien 1950 als Band 26 der Miscellanea Cassinese. Die neue Auflage ver
dient nicht nur deshalb Erwähnung, weil Vf. seine Ausführungen inzwischen 
überarbeitet und die seither erschienene Literatur berücksichtigt hat; son
dern er hat darüber hinaus auch völlig neue Kapitel, vornehmlich rechts
historischen Inhalts, beigesteuert, so daß der Umfang des Werks auf das 
Vierfache angeschwollen ist. In diesen hinzugekommenen Partien werden 
Exemtion, Immunität, Fragen der Gerichtsbarkeit und zahlreiche andere 
rechtshistorische, aber auch wirtschafts- und sozialgeschichtliche Probleme 
erörtert. Vf. bedient sich ausgiebig der italienischen rechtshistorischen 
Literatur und hat viele unveröffentlichte Quellen im Archiv von Monte
cassino durchgesehen. Am Schluß des ersten Bandes veröffentlicht er 13 
Privilegien oder Statuten für Ortschaften der Terra S. Benedicti; einige 
von ihnen, so eine Urkunde des Abts Rainald für Cervaso vom März 1142, 
waren bisher noch nicht ediert. H. H.

D. Tommaso Leccisotti, Costituzioni Cassinesi, Benedictina 16 
(1969) S. 213-243, veröffentlicht als Vorarbeit für das Corpus Consuetudi- 
num Monasticarum drei Stücke aus Cassineser Handschriften zur Geschichte 
der inneren Verfassung Montecassinos im 13. und 14. Jahrhundert, darunter 
im Erstdruck eine fragmentarisch erhaltene Liste der Klosterämter und 
ihrer einzelnen Vorschriften aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts.

U. Sch.

Angelo Pantoni, Sulla localitä del convegno annuale di S. Benedetto 
e S. Scolastica, e sul monastero di Piumarola, Benedictina 15 (1968) S. 
206-228, lokalisiert die Kirche S. Scolastica im Westen von Montecassino, 
in der Nähe von Villa S. Lucia. Die heilige Scholastica habe vermutlich
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nicht dort, sondern in Piumarola gewohnt. Das vom Liber Diurnus in die
sem Ort erwähnte monasterium hält P. für ein Männer-, nicht für ein Non
nenkloster aus dem späten 7. Jh. Die Kirche S. Scolastica am Abhang des 
Berges zwischen der Abtei Montecassino und der Stadt Cassino scheint vor 
1271 nicht sicher bezeugt zu sein. H. H.

Aus dem Sammelband ,,I Normanni e la loro espansione in Europa 
nell’alto medioevo, 18-24 aprile 1968, Settimäne di studio del Centro 
italiano di studi sull’alto medioevo XVI (Spoleto 1969)“ betreffen die 
italienische Geschichte die folgenden Beiträge: L. M. Manager, La legisla- 
tion sud-italienne sous la domination normande (S. 439-496), führt aus, daß 
die sog. Assisen von Ariano nicht das Werk Rogers II., sondern erst eine 
Kompilation aus der Zeit Friedrichs II. seien, womöglich in Montecassino 
um 1230 zusammengestellt. Wenn man davon absieht, daß M. zu seiner 
Beweisführung die „staufische Königsethik“ (S. 494) bemüht, so beruht 
seine These vornehmlich auf 3 Punkten. 1. Ein Gesetzgebungsakt in Ariano 
im Jahr 1140 sei nicht überliefert. Dazu ist freilich zu sagen, daß Romuald 
von Salerno die Gesetzgebung Rogers II. eindeutig nach dem Frieden von 
Mignano, also um 1140, ansetzt; ferner ist des Königs Urkunde vom 12. 
Dezember 1147 für Montecassino, in der er von seinen eigenen usus et con- 
suetudines spricht, durchaus als echt zu betrachten; Bresslau, auf den sich 
M. beruft, hat die Bedenken, die er in der 1. Auflage seines Handbuchs ge
äußert hatte, in der 2. Auflage (die M. zitiert!) nach den Ausführungen K. 
A. Kehrs fallen gelassen. 2. Das Archiv von Palermo sei 1161 zerstört wor
den, infolgedessen auch der Text der Gesetze Rogers II. verlorengegangen. 
Jedoch sagt Hugo Falcandus lediglich, daß man nach den Palastunruhen 
nicht mehr die Unterlagen der Finanzverwaltung finden konnte, von einem 
,,sac total“ verlautet nicht das Mindeste; vor allem aber sind Gesetzbücher 
nicht etwas so Singuläres wie Urkunden oder Register, weshalb die curia in 
Palermo den Text der Assisen, sofern er abhandengekommen wäre, sich 
selbstverständlich mühelos anderswoher wieder beschafft hätte. 3. Die Auf
nahme römischer Rechtssätze in die überlieferten Assisen sei nur in der 
staufischen Epoche erklärlich, - doch bemerkt M. selber en passant, daß 
das römische Recht in Unteritalien schon früher bekannt gewesen ist, und 
dazu ist noch auf den Liber de regno Sicilie hinzuweisen, sofern man seiner 
Neudatierung zustimmt (vgl. DA. 23 (1967) S. 116-170). Weitere gewichtige 
Einwände gegen M.’s These sind bereits von Kongreßteilnehmern vorge
bracht worden (s. S. 601-614). - Antonio Marongiu vergleicht ,,I due 
regni normanni d’Inghilterra e d’Italia“ (S. 497-552), wobei er die ganze 
Regierung König Heinrichs II. von England für nicht normannisch hält
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und deshalb aus der Betrachtung ausklammern zu können glaubt. Das 
Augenmerk richtet sich vor allem auf Feudalstruktur, Königtum, das Ver
hältnis der Herrscher zur Kirche und die Gerichtsbarkeit in den beiden 
Reichen. - Laetitia Boehm, Nomen gentis Normannorum. Der Aufstieg 
der Normannen im Spiegel der normannischen Historiographie (S. 623-704), 
will die Eigenart der normannischen Geschichtsschreibung des 11. und 12. 
Jhs. herausarbeiten und behandelt ihren apologetischen Charakter, das 
Stammesbewußtsein, die Eroberungssucht, die Herrscherideale, Religiosi
tät und Kultur der Normannen unter diesem Gesichtspunkt. Die Studie 
hat allerlei Mängel (und das nicht nur deshalb, weil B. auf Anmerkungen 
verzichtet hat, - wofür es keine Entschuldigung gibt). Es wird viel zu wenig 
beachtet, wer denn eigentlich diese angeblich „normannische“ Geschichts
schreibung geschrieben hat. Der Verfasserin gelten z.B. die Werke eines 
Dudo von St.-Quentin und eines Amatus von Montecassino ohne weiteres 
als „Schriften originär normannischer Geisteshaltung“ (S. 634)! Dem Wid
mungsbrief des Gaufred Malaterra entnimmt sie, daß Roger I. von Sizilien 
sich die Triumphe seiner Vorfahren „in der normannischen (dänischen) 
Mundart“ vortragen ließ (S. 636), obwohl in der Quelle nichts dergleichen 
steht. Guillelmus Apulus soll „das Eingreifen der Normannen in Italien aus 
dem griechischen Unabhängigkeitswillen erklärt“ haben, und laut Ama
tus seien fünf normannische „Prinzen“ ca. 1016 nach Süditalien geflohen 
(S. 648) - in der Tat liest man in der französischen Version des Amatus das 
Wort „princes“, aber Leo von Ostia, der hier den lateinischen Text gewiß 
besser bewahrt hat, spricht stattdessen von „magnates“. Bei Richer (I, 7) 
heißt es, der westfränkische König Odo habe seine Krieger angesichts der 
normannischen Gefahr mit dem Hinweis angespornt, daß ihre Vorfahren 
sogar Rom unterworfen hätten: B. hält diese Vorfahren fälschlich für die 
Ahnen der Normannen (S. 665). Leider ließen sich noch manche ähnliche 
Fehler anmerken. H. H.

Storia di Napoli, Vol. III, Napoli Angoina, Cava dei Tirreni 1969. - 
Von der monumentalen Geschichte von Neapel liegt nun auch der dritte 
Band vor, der die Zeit der Anjous behandelt. Carlo de Frede behandelt 
die Ereignisse in Neapel von Karl I. bis zum Ende Johannas I. (1263-1382), 
Georges Peyronnet die Zeit der Durazzo’s und Rene’s (1381-1442), Do
menico Ambrasi das religiöse Leben in der angegebenen Periode, Ottavio 
Morisani die Entwicklung der Kunst in Neapel in der Zeit der Anjous und 
Amaldo Venditti endlich die Fragen des Städtebaus und der Architektur 
der gleichen Zeit. Die beiden Beiträge von Francesco Sabatini über das 
literarische Leben in Neapel und von Federico Melis über die Wirtschafts-
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entwicklung der Stadt werden erst im vierten Band, dessen Erscheinen un
mittelbar bevorsteht, folgen. W. H.

Zahlreiche wichtige kleinere Untersuchungen von Riccardo Filan- 
gieri sind nun bequem zugänglich gemacht worden: Scritti di Paleografia 
e Diplomatica, di Archivistica e di Erudizione, Pubblicazioni degli Archivi 
di Stato 69, Roma 1970. - Enthalten sind die Aufsätze über die Amalfitaner 
Urkunden, zur Chronologie der süditalienischen Urkunden, zahlreiche Mit
teilungen aus privaten und öffentlichen Archiven. Wichtig für die Geschichte 
der verlorenen Registerserien ist „Notamenti e repertori delle cancellerie 
napoletane compilati da Carlo De Lellis ed altri eruditi dei secoli XVI e 
XVII“ auf S. 173-200. Aufsätze über Riccardo Filangieri imperialis aulae 
marescallus, Scipione Ammirato und Giovanni Pontano sind weiter hervor
zuheben. Anstelle der Introduzione von E. Pontieri dem Band wenigstens 
ein Namensregister beizufügen, wäre für den Benutzer sinnvoller gewesen. 
Auch eine Bibliographie der Schriften von R. Filangieri vermißt man, oder 
doch einen Hinweis auf das Verzeichnis im ersten Band der Studi in onore 
di R. Filangieri, Napoli 1959, pp. XVI-XXIV. H. E.

Giuseppe Mauri Mori, Pergamene dell’Annunziata 1400-1450, 
Napoli (Stagrame) 1969, 263 S., setzt seine Regestenpublikation aus den 
Beständen der Real Casa Santa Annunziata in Neapel mit einem zweiten 
Band fort (vgl. QF. 49, 1969, S. 527f.). Unter den insgesamt 89 regestier
ten Urkunden, überwiegend Originalen, befinden sich u.a. 63 Königs- und 
zwölf Papsturkunden, die zum großen Teil das Hospital S. Annunziata 
selbst betreffen. Unglücklicherweise erscheint hier auch das im ersten Band 
fehlende Privileg Lucius’ III. für das Kloster Goleto von 1182 aufgeführt, 
und zwar wie im alten Sommario D’Addosios unter dem Datum der notariel
len Beglaubigung von 1419, ohne daß der Edition W. Holtzmanns Erwäh
nung getan würde (QF. 42-43, 1963, S. 78f.). Der Befund der Kopie von 
1419 als „poco leggibile“ läßt angesichts des Druckes durch Holtzmann, 
der die Urkunde fast ganz entzifferte, gewisse Zweifel aufkommen (es sei 
denn, das Stück habe durch die inzwischen vorgenommene Restauration 
erheblich gelitten). Dem Band ist ein Abriß der Geschichte von S. Annun
ziata bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts beigegeben, sowie ein Abdruck der 
wichtigen Schenkung Lesinas (Capitanata) an das Neapolitaner Hospital 
von 1411. U. Sch.

Raffaele Calvino, Diocesi scomparse in Campania. Cumae, Misenum, 
Liternum, Vicus Feniculensis, Volturnum, Collana di Cultura Napoletana
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19, Napoli (Fausto Fiorentino) 1969, 126 S., liefert einen gründlich gear
beiteten Beitrag zur Kirchengeschichte Kampaniens im frühen Mittelalter. 
Von den behandelten Bistümern war nur den alten Neapolitaner Suffraga- 
nen Cumae (Bischöfe nachweisbar zwischen 465 und 1207) und Misenum 
am Capo Miseno (Bischöfe zwischen 501 und 680), sowie Volturnum an der 
Volturnomündung (von 499 bis ins 8. oder 9. Jahrhundert, zweifelhaft 
dagegen die Nachrichten aus dem 11. Jahrhundert) eine längerwährende 
Existenz beschieden, während die Kirchen von Liternum und Vicus Feni- 
culensis, beide unweit des Lago di Patria, lediglich in einem Brief Papst 
Pelagius’ I.von 558/559 sicher bezeugt sind. Die Reliquien der jeweiligen 
Lokalheiligen wurden infolge des Niedergangs der Diözesen fast alle nach 
Neapel transferiert, so S. Giuliana und S. Massimo aus Cumae, S. Sosso 
aus Misenum und S. Fortunata aus Liternum. U. Sch.

Vera von Falkenhausen, A Medieval Neapolitan Document, in: 
The Princeton University Library Chronicle 30 (1969), S. 171-182, ver
öffentlicht ein Einzelstück aus dem Fonds W. H. Scheide der Princeton 
University Library, eine im Original erhaltene Privaturkunde aus Neapel 
von 946, und geht dem eigenartigen Brauch der Neapolitaner nach, in grie
chischen Lettern zu testieren (dazu auch N. Tamassia, L’ellenismo nei 
documenti Napolitani del Medio Evo, in: ders., Studi sulla storia giuridica 
dellTtalia meridionale, Bari 1957, S. 316). U. Sch.

Dusan Trestik, Miscellanea zu den St. Wenzelslegenden II: Lauren
tius aus Monte Cassino und Laurentius aus Amalfi, Mediaevalia Bohemica 1 
(1969) S. 73-92, nimmt an, daß Laurentius seine Wenzelslegende erst nach 
1038 verfaßt habe, da ihm der Stoff über Niederaltaich und den Abt Richer 
von Montecassino vermittelt worden sei. Als Argument dient T. der domnus- 
Titel, der dem Laurentius im Incipit der Wenzelslegende gegeben wird. T. 
übersieht dabei, daß auch angesehene Mönche im 11. Jh. „domnus“ ge
nanntwerden, (s. etwa QF. 47 [1967] S. 630ff.). Da Laurentius eben nur als 
domnus und Mönch von Montecassino bezeichnet wird, nicht jedoch als 
Erzbischof (von Amalfi), dürfte er die Legende wohl schon im 1. Drittel des 
11. Jhs. (vor seiner Amalfitaner Zeit) abgefaßt haben. Der Stoff ist in Monte- 
cassino vermutlich bereits durch den heiligen Adalbert von Prag bekannt 
geworden. H. H.

Armand O. Citarella, Patterns in Medieval Trade: The Commerce of 
Amalfi before the Crusades, in: The Journal of Economic History 28 (1968) 
S. 531-55, setzt seine Untersuchungen der Beziehungen Amalfis zur ara-
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bischen Welt (vgl. QF. 48, 1968, S. 472) mit einer ansprechenden Studie 
über den Amalfitaner Fernhandel vor den Kreuzzügen fort. Die spärlichen 
Quellenbelege kann der Autor diesmal um bisher unbekannte Erwähnungen 
Amalfitaner Kaufleute des 11. Jahrhunderts in den Papyri der jüdischen 
Diaspora in Kairo bereichern, die jüngst von dem bedeutenden Judaisten 
und Arabisten S. D. Goitein mit großem Gewinn für die Wirtschaftsge
schichte ausgewertet wurden. Den Wortlaut der betreffenden Stücke teilt 
Citarella freilich nicht mit. Als weiteres Zeugnis für die Beziehungen Amalfis 
zu Nordafrika wäre auch die Chronik des Rabbiners Ahimaaz von Oria von 
1054 in Betracht zu ziehen gewesen, s. M. Salzman (ed.), The Chronicle of 
Ahimaaz (Columbia University Oriental Studies 18), New York 1924, S. 93.

U. Sch.

Paolo Bertolini, Studi per la cronologia dei Principi Langobardi di 
Benevento: da Grimoaldo I a Sicardo (787-839), Bull. Ist. stör. ital. 80 
(1968) S. 25-135, unterzieht sich der verdienstlichen Aufgabe, die Regierungs
daten der genannten Fürsten, vor allem auf Grund der Urkundendatierun
gen und der Kataloge, zu präzisieren. Freilich wäre es besser gewesen, wenn 
er direkt auf die Handschriften anstatt auf die nicht immer zuverlässigen 
Drucke zurückgegangen wäre und auch das unedierte Material, etwa aus 
Montecassino (dazu s. QF. 47 [1967] 252ff.), herangezogen hätte. Seine Be
rechnungen sind nicht immer so genau, wie man sich wünschen würde. Aus 
einer Urkunde vom Mai 809, die u.a. durch das 4. Jahr Grimoalds II. da
tiert ist, zieht er den Schluß: ,,il primo (anno) correva dunque nell’aprile 
806“ (S. 37 Anm. 1). In Wirklichkeit kann man natürlich nur sagen, daß 
Grimoald II. spätestens am 31. Mai 806 zur Regierung gekommen ist. Ent
sprechend ist Sichards Regierungsantritt zu August-September (nicht bloß 
September) 832 anzusetzen (S. 59 Anm. 4). Sehr gewagt sind die Spekulatio
nen über das Datum, zu dem Sichard zum Mitregenten seines Vaters ge
macht worden sein soll. B. übersieht dabei völlig, daß auch echte Urkunden 
nicht immer eine fehlerfreie Datierung zu haben brauchen. Nr. 10 (Taf. L) 
dürfte doch wohl vom Juni 835 sein, da Abt Autpert von Montecassino, an 
den sie gerichtet ist, im Juni 834 wohl noch nicht im Amt gewesen ist (s. 
QF. 47, 254f.). Die Urkunde Grimoalds I. (oder Grimoalds II.?) be
züglich S. Maria in Banzi (Taf. A Nr. 13) braucht keine Fälschung zu sein 
(s. QF. 47, S. 252 Anm. 85). Falsch datiert B. die Urkunde des Colo (Taf. A 
Nr. 3): da der darin erwähnte Gisulf erst 796 Abt von Montecassino wurde, 
kann sie nicht vom September 790 stammen, sondern gehört in den Septem
ber 808. Ferner ist zu bemängeln, daß B. mitunter neuere Editionen nicht 
zu kennen scheint; so hätte er T. Leccisotti, Le colonie cassinesi in Capita-



630 NACHRICHTEN

nata 1 (1937) 30f. Nr. II (zu Taf. A Nr. 1) und desselben Verf.s Aufsatz in 
Benedictina 1, 91 f. (zu Taf. L Nr. 16) zitieren müssen. H. H.

P. Francesco Russo meint, den drei Bänden seiner Geschichte des 
Nordkalabreser Bistums Cassano, Storia della diocesi di Cassano al Jonio 
1-3, Napoli (Laurenziana) 1964-1968, auch noch einen vierten mit ausge
wählten Quellenstücken hinzufügen zu sollen, ibid. 1969, 257 S. Der Band 
enthält unbekanntes Material nur vom 15. Jahrhundert an und ist im übri
gen gedacht für den „studioso, che non vive nelle grandi cittä e quindi non 
ha facile accesso alle grandi Biblioteche“ (!). Immerhin ist sogar der frühere 
Druckort der betreffenden Stücke angegeben, freilich nicht stets der neueste 
(die Urkunden aus S. Annunziata in Neapel hätten nach der Neuausgabe 
von Mauri Mori zitiert werden müssen). Interesse verdient eine von B. 
Cappelli 1965 an entlegener Stelle publizierte Besitzbestätigung Rogers II. 
für Cassano von 1144, die Russo in angeblich verbessertem Nachdruck 
reproduziert („Noi lo abbiamo adattato [i.e. il testo] allo stile del tempo, 
sulla scorta di documenti coevi, e abbiamo coretto gli errori materiali“[! ?]).

ü. Sch.
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